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1819.

^flnuar.

1. ^int) t)on ^errn ^üttner in Sonbon: Edinburgh

Review. 3" Serenifftmo, Ido ©rotutation tvax.

5)k^länber Scnbung Betrachtet, ©(^melier f)atte

frü§ mein ^^ortrüt Qc6rad)t. 3" ^agemann, boS

5 öon SBten angefornmcne SSilb bon %üaxt öan

©berbingen BetrQd)tet. 5Jlittag 5U ^aufe. ©egen

5l6enb ^oftot^ D3iel}er unb Goubrot), tueldje ^u

9kc^t blieben. 3Burbe üiel öon ben alten ^ntbaet

©efcfiii^ten er^ä^tt unter ben (dürften öon 33ibra

10 unb öon ^arftaltt.

2. 9^acf)ric^t bon Si^ellern. 9lebenfte^enbe . (Sjpebi=

tionen: SSrief an ^^^rommann, ^ena, tucgen

S)rucf ber (Bebi(^te gum geftaufjug. ^rief an

Senj in 3ena. — 2)er ©ef). Gangte^biener bradjte

15 ß^atenber, 6(^reibmateria(ien u. b. g. Um 11 U^r

äu ©ereniffima. ^Jlittag 3u bieren. 5Rac!^ Zii^t

^oran. |)ofrat§ 5Jlet)er. (^anjler bou 9JlüÜcr,

tt)elrf)er ju ^ifc^e blieb.

3. ßtlüas fpät aufgcftanben. 3)r. 2Betler unb ^JJIauvcr=

20 mcifter Simmler bon ^ma. ä)er^anb(ungen lucgen

be§ l'öbert^ory. ^nsteicljcn ^ärber. 3(uffa^ über

©octljcS aöcrtc. III. attnl). 7. SD. l
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bic Sage ber Qad-)c, nid^t tücntger ükr bie 33or=

fdjläge boS föcfd;äft anzugreifen unb gu beenbigen.

^Jlittag 3u bieren. 3l6enbg mit ^Ofletjer bie 33ron3en

betradjtct. ?lugu[t unb Ulrüe toaren gu .^crrn

öon SccBacf) auf bcu 33all. ^Iic6 mit Dtttlien. — &

.Siäftt^cn an gär ber, für ha^ botanifi^e 5Jlu=

feum. ^aquet anßenä, 33ergratf), SSriefe 3urüd£.

4. ^^uffa^ an ©ereniffimum über bie Stbtragung

be5 2i3bertl)ory concipirt unb munbirt. Slbele

Sc^opent)auer. ä>erfd)icbenc§ in Drbnung gebroi^t. lo

"•iJUttag (Sräfin .öenfel. geigte nad^ Sifdje ifjre

©efc^enfe. (Gräfin Sina öon Ggloffftein. §of=

ratf) 9J^el)er. ©enbung öon gelter. 5l6enb§ bk

.fiinbcr ou§ bem Sweater. 9leue ©(^aufpielerin

aty ^o^anna öon 5}tontfaucon auftretenb. 3oney 15

Poesis Asiatica.

5. SSrief an gelter. 6enbung öon ©ereniffimo.

ßnglif(^e ^upfertücrtc , italiänif(^e unb englifi^e

Goftüme ent£]altcnb. 3)ie öon ©ereniffimo com=

municirten 5lctenftüde buri^gelefen. 5Jlittag £)r. 20

dibtjhcn unb ^^nfpcctor ©c^ülj. ^JJtuficirte le^terer.

Sßarb 3eltery neufte ^allabe probirt. 5lbenby

Oberbaubirector ßoubrai). 9lad)^er bie ^inber.

6. ßrla^ an ©ülbcnapfel tücgen ber 5lbfenbnng

öon 9{atf) i^uIpiuS. ^^rebari. 2)ie jum ^Jiebouten= -'.

anfing get)örigcn Quittungen autorifirt. ©raf

©tourb^a. yJHttag für un§. Einige ^ricfcon=

cepte bictirt. 5tbenb» ."pofratf) ^el^er. — SÖrief
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an 5ßtofefjor ,3*^iter in Berlin unb ^xau

@e^. 9tätf)tn öon SSed)toIy()etm in Gifenacf).

7. 35riefe bicttrt unb munbirt. Um 11 U[)r ^ur

©roB^erjogin, tno fic^ ber 6i;6gropcr3ocj ein=

fanb. ÜJUttagy ^u öter. 3l6enb§ Briefe bictirt.

äßar .Spunbe^tiageng 5^iebric§ö = 5pa(aft gu 6eln=

Raufen angefommen unb finb bie ßrcmplare t)er=

t§eitt lüorben. §ofrat§ "DJictjer; biefe Überiefte

mit i^m burc^gefprocf^en. — S^xief an ^rom=

mann nacf) ^ena, mit 'DJ^anufcript, vid. Goncept.

SSrief an 3i>ege6au = 3n]pector @ö^e ju

3ena, mit 2^imm(er^ 5ln)c^(ag roegen bem £öber-

t^or.

8. Diientaüa. 23nefe concipirt unb munbirt. 6r=

pebitionen an Sereniffimum. l^littag ju bret).

^laä)^^x ben UmriB be» Gölner 2)om5 ausgepacft.

S)ie 33i:Dn3e=2äfeichen cingeorbnet. §o[mcbicu5

9te^6ein. öofrat^ ^Jletjer. Crbnung ber üeinen

f(acf)er^obenen ^ronje^Slrbciten unb ^eurt^ei=

lung berfelkn. .^ofmcbicus Ote^bein. ©räfin

6g(oif[tein unb 5tbele 6cf)open§auer recitirenb:

^^atäopf)ron unb 9ieoterpe. Äam ßräfin 2ina.

Stieben jdmmttic^ ^u %iiä).

9. Ginige Grpebitionen: SSrief an ©ef). 9tat^ Don

ßeon^arb, §eibel6erg. Srief an 6taat»r atf)

©c^ul^, SSerlin. Srief an 9Zee>5 öon 6fen=

betf, S?onn. S3iief an (yrommann nac^^ena.

(Sämmtlic^ concipirt.) — S)en Oteboutenauf^ug
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3U xcbtgii-en fortgciat)rcn. Crientolia. 5(bi»Brief

an ^regc, lucgcn einer ^^lifignotion für ^prebari.

^Jlittag 2)r. 5lö^ben unb 9l{colot)tu§. 5Iutograp^a

Befe!^en. 2}on engtifcljcn 9tebnern unb anbern

23er^ältmiien geiprocfjcn. 23on bem ^ier in Söei= &

mar öormalS [tubierenben Gnglönber 2elt)i§. §of=

ratf) 5Jle^er, mit bcmfelben alt^ unb ncuocquirirte

SSron^en naä) bem äßertf) georbnet. ©analer öon

^JtüEer: Novissima publica. 5Ibenb§ gu fed^ten.

5iicoloDiu» blieb jur ^ladjt. lo

10. ßinige ©rpcbitioncn: abrief an f^rommann

nac^ ^cna. Sricf an öunbe§f)agcn nac^

'ODlaQn^. (SScljbe concipirt.) — Crientalio rebigirt.

2)er 6rbgroBl)er3og. ^Hiein So^n mit bemjelben

fpajieren. Se^tc ßorrectur unb 9iebaction ber n

Crientalien fort. 5ltittag SKcoloöiu». 51ac§

%i]ä)e !leine Sronjcn aufgefteEt. Einige Briefe

bictirt. Ober = 6onfiftoria(rot^ ©untrer. §of=

xatt) Wiit)^x. ,^ofmebicu§ 9ie^bein. 3lbenb» bie

beljbcn ^raucnjimmer ^u 2ifc§e. Später !am 20

^itnguft bon ^ofe. Grnefti Lexicon Teehnologi-

cum latinorum. Später fc^toebifi^e 23erfcf)h)ö=

rung: S^riftinen§ @raufam!eit unb |)eran=

fommen ©uftab äßafa'S, in Histoire des Con-

jurations. 25

11. 5(uf öerbelotg Driental. S9ibIiot§e! «uc^ftaben

gefrf)rieben. ^citnngen reponirt u. b. g. Crientalio.

^efc^äftigung mit ber Gpoc^c öon 3)la^mub öon
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@Q§na. StBfc^rift buxä) 3i0^n ber frühem ßpoi^c.

i^oitgefe^te ßoitectur ber ©ebtd^te 3um 5JiQ§!en=

jug. 5Jltttag ju brctjen. 3luguft ^atte ben ,f)of=

bienft. 2)r. Ütouj, jcinc eingerichtete fortgefc|tc

5 ße^xort er^äfjlenb. Drientalia fortgefe^t. (äinigeS

bictirt. .S^ofrat^ ^JJiet)er. ü^ee bei) ben ÄÜnbern.

^rou t)on Sec§tol§^eim unb dlkhätx.

12. Orientnlia: 3)i(^tev!önig, ^irbufi u.f. tv. fcrner[)in

burc^gebac^t. Mittag ju breiten, äßor bic '^aä)=

10 ric^t bon bem Slobe ber Königin öon Sßürtcm-

Berg ange!ommen. ^aä) 2ifc^e hk 5JlilItnf(^en

Peintures de Vases anliques. 9te[ume ber jie6en

perftf(i)en 3)tc^ter. .S^ofratf) ^JJle^er.

13. SBegen ^nbi§po[ttton ettuoS fpät aufgeftanben.

15 Orientalia rebigtrt. 3i0^ii fc^rieB ab. ^Jlittag

ju bre^. ^[Rein ©o'^n ben öofbienft. Setüi§

unb ßlorfe Voyage. Briefe munbirt. .Spofratf)

53lel)er. @|3äter mein @o^n aity bem Sl^eoter.

2age»angelegent}eiten.

20 14. Drientalia rebigirt. ^ortgefe^t b{§ 5lhttag. 5!Jlit=

tag 3u bre^. Sluguft bei) .^ofe. ^Jtad) 3^if(i§e bie

^önig§t)ofer ^Qnbfct)rift. 5lEerle^ ßj;|}ebittonen.

D'9teia^'§ ©rönlanb. 5lbenb§ .t)ofrat^ ^el)er.

ßangler Don OJJüHer. ^m D'9ietIIl) fortgefahren.

25 15. Einige 6j))ebitionen : SSrief an ©rafen S9rüt)l

nai^ Berlin. Srief an3lmt§=5p^l)ficu§Urban

nad) ßreu^burg. ^rief an 6. S3oiffercc noc^
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.^eibel6erg. SSricf an ^r. 51ö^beTi mit Seonorbo

ba S5tnci'§ 5lBenbmaf)l. — S)en 5}lQ§!enQuf3ug

rebigirt. Um 1 ll^r 311 Serenifftmo. 2)afcIB[t Bi§

gegen 3 IV^r. SJorbcvettung ju einer Steife nad^

3^eu[tabt, bic tegierenbe ^aifcrin t)on 9tu§Ianb 5

jn empfangen. 5}Kttag ^n bre^. 9Zac§ %\\ä)^

Ddcntalta. S5üeB aüein. 5l6enb§ bie ^inber.

^ortgefe|te Secture öon D'9teimt)'§ ©rönlanb.

16. Einige ßjpebitionen. ^n Söellet tnegen feiner

montägigcn §cni6ei*!unft. Orientalia tüeiter"Be= 10

t)anbelt. (Sntreti unb 9ftifomi. ^abeinfpector

©(^ü^, S5a(^if(^e 5prälnbien unb ^ugen gefpielt.

^u Mittag berfclBc. -^ä) %i^ä)^ mit ^ufi!

fortgefa'^ren. ßinigcS gcorbnet on ben SSronjen.

Kräuter Brachte üeifdjiebeneS bon ber S5iBIiott)e!, 15

Jammers ?lffaffinen. |)offat§ 53let)er. <Bä)ü^

fpielte fort. 5lBenb§ mit ben ^inbern.

17. Einige öorbereitenbe Sjpebitionen auf S)r. 3BeIIer§

morgenbe ?tn!unft unb mit i^m 3U pflegenbe, auf

ba§ 5lBtragen beg SöBert^or§ ju ^s^na Be5ÜgIid§e 20

Unter^anblungen. §crr 6taat§minifter öon 35oigt.

5Jlittag Iffeffor öon 6c§iIIer. SSeaufort üBer bie

Un^uberläffigleit ber erften römifd^en @ef(^i(^te.

yjict^feffel. öofratt) 5Jlci)er. 2)ie Sron3cn=@amm=

lung lüciter georbnet. .r^ammcrg gunbgruBcn. 25

S)ie 3lBentcuer be§ i^yfcnbiar öorgelefen. 6päter

bie ^inbcr bom .^of. — SBrief an §errn S)trcc=

tor non SrfjvciBery (laut Goncept).
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18. SSer^onblungen mit f^^rommann tuegen bcn ^eft=

gebicfjten. 5(6f(^rtftcn toegen be§ ßöBertf]or§ burc^

Sol^n. ^am S)r. SßcHer. Sßurbe auf morgen

mit i!§m SSeraBrebung getroffen, '^aäjxi^i bon

ber Sage ber Sc^fiiff^cn Stngelegen^eiten. S)r.

^Röfiben. 5Jltt bemfelben üBer englifc^e 8(^ulen,

Befonber§ üBet Eton -College. ^[RtttQg mit ben

.^inbern. 5la($ S^ifd^e ©efc^ii^tScr^ä'^tung ber

^hif^üge unb ^eftlicf)!citcn in ber ^lllgcmcinen

Leitung nnb bem ^obc -Journal. 25ricf nn !^tl=

ter Becnbigt. i^ofrat() ^^Jietjer. Öffentliche unb

litterarifc^e ^^(ngelegenl^citen. 3Sra(^te ^räulein

©c^otjenljaner bn§ 2Scr! Hon ?lrt^nr 6(^open=

Iraner: ^ic äßelt als 3.5orftet(ung unb mm.
Söarb einige§ gelefen nnb mitget^eilt. 6pött=

li(^e Slnjcige be§ ©tourb3aifc§en äßer!§ in ber

SBerliner ^^ititng. ©päter gn brel).

19. Einige @:L')3ebitionen, Sriefli(^e>3 nnb Dricntalia.

5ln SBeller ju ^e^a. 3In 5}taurermeifter

Simmler. .^nm Dr. 3JßelIer t^on Srfnrt rc=

tonr. @qB bemfelBen bie (Srpebitionen tt)egen

be§ £öBert^or§ mit. ^Dlittogg ju bieren. .^of=

xatf\ 5Jlet)er. @(i)o)3ent)auer§ äöer! unb über

baffcIBe. Histoiy of the Colleges of AVinchester,

Eton and Westminster. 2ßar f^riiulein bon

£t)n!er Be^ Ulrüen jnm 2;^ee gefommen. ©päter

bie ßinber, bon @er§borff§ fommenb.

20. Einige (Sjjpebitionen : SSrief an ^prof. .^ctter
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naä) ::>?crlin (vid. ßonccpt). 5tn grommann,

i^eftgebidjte , Sitan ^Dla nu)cx{pt unb coi;n9ir=

te§ S)ru(feremplar. S^entomtmann ^Rüller

150 %i)lx. 3ur ^J^utcum?- gaffe. — 5rt(c§ mun=

btrt, öcfieQelt unb fortgcfc^afft. OJltttag» 6c^ &

bcn ^prin^cffinncn. 5tac^ %a\d an bcn SSronjen

311 rangiren fortgefahren. (Einige (^rpebitioneu.

(5rft Drientalta burc^gclcfen, olSbann ben 23. @e=

fang ber ^Iia§.

21. £)ie fteben großen perfifc^en 2)ic§ter Bctradjtet. 10

3n ^agemannS SItelier, bie |)errf(i)aften öon

SBcimar unb 9Jletf(en6urg bafelbft. äßaren bie

Zeichnungen auö Gnglanb angefommen. 3u

|)aufe iüeitere Crientalia Bebcnfcnb. ßamen bie

^afanen an^ S^ö^men. ^Jlittag 3U öier. S(f)open= 15

^auer§ SBer!: ®ie äßelt aU 33orfteaung unb

äßitte. .^ofratl] gjie^er. ©d^Iufe be§ 23. @efang§

ber ^üay. Gangler öon ^MUer mit allerlei

5Ra(^ri(^ten. — SSrief an 5Hat^ 8cfjloffer in

i^ranffurt. 20

22. Drientalia, 6cfonber§ -öafig. 2)en S^fc^ami bor=

genommen. .f)ofratf) 9Jicl)er 3U lifcfie. S)ie

iHnbcr 6e^ Oi'at^ 23ul|3iu§. 3)ie Sronjen treiter

gcorbnct unb rcgulirt. .f)ofrat() 5Jtcl)cr lag bie

.^lunftgcfdjicfjte üon Xäba(u§ bis onf ^^[)ibiay. 25

Überlegung Inegen ^^aläopf)ron unb 9icoterpc.

ßangicr öon ^JIüEcr; berfi^icbenc S)rudfc^riftcn

unb Nova. 2)ie .^inbcr famcn fpdt öon 5Katf)§.
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23. S)en |)afi5 jur 5t6fd§rift Beförbeit. Dftevrci^ifcfjc

^a^rbüc^cr bcr Sitteratur. §erx Q^rommann.

©päter 5Jlabame grommonn unb ^amilie. 3^i

Mittag !iimcu bie ßinber öom Xaufact bei) §errn

öon ©trombcrg. 9tct)t[ioti bc§ 16. ^ogeiiy S)it)an.

Wittaq für midj. 5kcf) lifc^e S)r. äßerneburg.

5Ibenb§ im 5Don ;3"an' itoliänifd). 3^^ ^if«^c

^rau t)on ^pogtuifc^ unb ©räfin Sina öon 6gIoff=

ftetn.

24. Cnentalia. .s>frat^ 9löf)ben. S^r. ^Jicin^olb au§

^tel, gegentuärttg in 3ena. ^Jlittag ju bieren.

^lad^ 2ifc^e Si^open^aueiy äßelt. .^oirotl) 5!Jie^cr,

über ^patöop^ron unb 9leotetpe; blieb ju 2ifd)e.

^am 5tugu[t, öon ßomeralien unb öofjad)en

gefproc^en. Ulrife öon einem 5{b[(^ieb§te[te bet)

6tein§ tarn fpät.

25. Orientalia t^eil§ concipirt, tf)eily t)on ^o^n aB^

gefdjrieben. ^nm .^ofrotb OJZe^er, toarb mit

Softem bie ^nftolt gu ^^aläopl^ron gemocht.

Sßox^er ©räfin ^nik öon ßgloffftein tüegen

einiger Ianbf(^Q|tli(i)en Zeichnungen unb ber

SSorlefung öon 3pf)igenie. ^Jlittag ^rau Ober=

ßornmer^errin öon ©gloffftein unb §ofrat^

5}]el)er; fe^te bie orientoltfc^e S5etra(^tung unb

SSearbcitung fort. 5(benb§ Be^ ^rau öon §e^gen=

borf, bereu ©eburtstag tnar. 6pöt gurüd.

26. Einige ficine 6rpebitionen. 5t n ^rau Dber=

i^ofmeifterin öon .^opfgnrten, einen Sb'anb
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ÖaIIiftf)e ^ttgcitieinc Sitteratur^^eitung (1815.

SSanb 1, 2), inoiin eine 9tcceniion öon @rafer§

@r3ief)ung§ltiet! befinblid^. S3aumei[ter Steiner,

n)e9en beS 2()urmc§ an ber Sibliot^e!. ^Paftor

^üiiäjc. 5)littag au brel). 6urtiu§ SeBen %kp 5

onberä. 5lBenb§ öofraf^ 5Re^er , bon 23i|t!^um

unb ^Jloltte, le^terer fang meutere fetner 6om=

pofitionen.

27. Crientalia. SlBid^riften buri^ ^o^n. Um 12 IV^r

|)err ©ilbenteifter, üon f^ranffurt a. b. £). fom= 10

menb. ^e^ ben ^Prinjeffinnen gefpeift. '^ad)

Stfd^e bie früheren Stubien lüieber Vorgenommen.

9iat^ 33ul|jiu§, lüegen ^^en^cly öerrücftem 35or=

fdjiag. .^ofrat^ Tlctjcx unb ©analer öon ^O^üller.

28. Üble 5lacf)t. '*]}lcift öcrborbcuer '»lUorgen. Drienta= is

lia fortgefelU. Briefe öon ^oifferce ouy §etbet=

Berg, öon ßeöerBerg in @ent, üon ^fen in Bremen,

mit 6enbuug üon ©cbic^tcn. ^)Jlittag auf bem

3immer. ^IBcubö -öofratl) ^JJletjer unb 9ief]Bein.

©efc^idjte ber (jcitigcn \\x']\iia unb ©eniälbe öon 20

§em(tng.

29. S5iograp^ii(f)c Betrachtungen, t§ei(§ im ©an^en,

6efonbcr§ aber über boy ^at}i 1808. Heron de

Villefos.se De la Richesse niinerale. ^Jlittog auf

bem Zimmer. 91benbö ^Jieljer unb Gonbralj; 2.s

Ie|terer er^ätjlte Oon feiner 9ieife nac^ fyulba,

bortigen ^uftänbe, 6iiena(i)er Si^egcn unb f)iefigen

Sauten, ^rü^ tparen ^Intiquitätcn Don i^rebari.
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30. Sie im ^a^t 1808 üorgetiQBten %xhnkn 311

fc^ematiftren angefangen. Sarin 6ty ^JJlittag

fortgefahren. SSabeinfpector Sd§ü|. Spielte nad)

Xifc^e bie S5a(^if(^en ^rölubien. Surc^fa"^ iä)

5 mit meinem @o!^ne be§ Faujas de Saint Fond

2Ber! ü6er ^}}laaftrict)t. f)r. Söeller referirte, tüic

e§ mit ben ^enaifd^en S5ibliott)e!§= arbeiten unb

ber 5lbtragung be§ Si)bertf)orey ftef)e. SSrac^te

2!ageBüc§er mit. 'IRit meinem ©o!§n öerfrfjiebcneS

10 bei) ben f)errf(^aftti(^en ^auen 33or!ommenbe§.

§ofrot^ 5Jlet)er. Sie ^Prebarifc^en 5lltcrtf)ümer

burd§gefet)en. ©päter bie ^inber au§ ber 5tf)nen=

frau fommenb.

31. Siarium bon 1809. 9?ecommuntcat an bie ßan=

15 begbirection. ^profeffor 9ienner. 2;agebu(^ öon

1810 burc^gegangen unb ausgesogen. Um 12 U^r

;3ulte unb 3lbele 3Ut $ProBe. 5[)littag 3U öieren.

Sie großen ^^^^ungen öon ben (SIgin TlaxW°\

©ol(f)e 5lbenb§ mit 5[)le^ern ongefeljen unb burc§=

20 gefpro(i)en. Sic ^inber iDaren auf bcm @tabt=

^^auSball. — SBrief onSr. Stßeller mit autori=

firten Quittungen, auc^ inegen 9ii3mt)ilb unb

ßijfelS §aufe.

1. 5tuf hk 5luffü^rung don $|}aläop§ron unb 5'ieo=

25 terpe ha§ ^Zot^tncnbige öorbereitct. (Sinlabung

an ^rau €ber=§ofmeiftcrin tion §opf-
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gortcn. 5liit .füttern bog Sßcitere tocgcii bcm

üeinen ©rama Be[prod)cn, hav ÜJtäuexc^en Quf=

geftettt, anbercg ibefoxgt. Um 12 Ui)x ^eifonal

unb 8tatt|ten. ^xobc. 3}erabicbung. 5]Httag

3U brct). S)ie ?ttf)cntcn]iicf;en ?ütertf)ümer. ©irtige s

ßrpebitioncn. Cberboubhector ßoubral). 601x3=

lar öon DJcüEer.

2. ^^af)re§io(gc ber gcbnirften ©c^riften. kleine S9e=

forgungen für ba§ ^cftfpiel öon morgen. S)r.

äßellcr. i^ärBer. 3)e» ©rbgroB^erjogy @e6urt§= 10

tag. 5lu§3ug be§ ^afjx^v 1811. Sapegier Schabe

tüegen ber morgenben ^^t)cx. 9tequtfiten unb

Ätcibcr öom Xlieater. 5(u§3ug be§ ^a^rg 1812.

^JJHttag mit bcn iiinbern. dlaä) %iiä)t 5Iu§3ug

bcij 2age6ucf}y gcorbnet. 3l6enb§ ßfc^tüege S3ra= 15

filien. — äJittct an ßoubrat). bittet an i)r.

9lö^ben.

3. %n ber ^o^^'C'^foIge ber gebrühten ©cfjriften fort-

gcfaf)ren. SSorbcreitungcn 3um ^^eftfpiet. ^n=

fpector ©c§ü|. 3)erfeI6e 3U lÜifc^e. ^Jcit bem= 20

fclbcn nac^fjcr bic SBir!ung lanbfc^aftlic^er 33er=

l^anblungen, lanbröt^Iidjer ©inrid^tungen auf ha§

ßanb fclbft, bk ©emeinben unb auf bic 6in=

gelnen be§ ^SolfS Bejüglirf). Um G Uf)r ha§ ^eft=

fpict 5paläop(]ron unb 9icotcrpe jum ©cburtötag ?5

ber ^ringeffin 'O.Uarie. ^a^Ireic^c ©efeÜfc^aft.

4. Srief an i^rommanu mit nebenftcfjenbcn xüä=

ge^enbcn Üteöifionsbogen: 9{et)ifion§bogen 5Jir. 17
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öom 2)tt)an unb dh. 1 öom ^Jlayfeu^ug. 3fl'§i'c»=

folge ber gebxutftcn ©(^riften. SSon ©d§loffer

Qu§ granifurt 98 ^l. 9i:§ein. erhalten. SSto=

grap!^tca fortgcicljt. (Srbgroper^og freunblic^

5 tnegen geftcrn. ^Jlittag 311 breiten, ^oftnebicuö

9iePein teconöoleyctrenb. dlaä) %i\ä)t be^gc=

fc^afft: bic ©öfd^eufrfje ^iluggabe meiner 3ßer!e,

^örbeng Sejicon unb ©d^ülj .^anbbud^ ber ö)e=

jd)t(^te. 2)a§ 2al)t 1812 burdjgegangcn. 5lbenby

10 über orientati|c§c 2){d§t!unft, Beionberö G)Ici(^=

ntffe. ^lac^ljer mit ben ilinbern.

5. Orientalin. ^Bit 3ot)n ^ortfe^ung berfelBen.

§eil§berger ^njcfjrift an ©ereniffimum unb

©toatSminifter öon SJoigt. Sßiograpljifd^ey ret)i=

15 birt. yjhmbum ber ^cmcrfungen biö ju fol. 62

aiuftirt. "DJUttag für unS. 5{ac^ Sifd^e brachte

Kräuter mehrere» bon ber SBibliot^e!. ®ie ge=

)t)ö^nlt(i)en @ef{i)äfte fortgefe|t. (Sinige ?la(^=

träge ^um S)it)au. 5lbenb§ .pofrati) 5Jlet)er unb

20 (Eoubrot). ©päter()in bie ßinber auS ber ©(^open=

]§auerif(^en 6omi3bie fommcnb.

6. SSe^üglicf; auf ben Biograp^ifrfjen 21uffa^ im

ält)an3igften S^anb meiner SBerle. ^Jlacten^ie'^

©tjftem. Biographie des hommes vivants. 5)lit=

25 tog für un§. ^aä) 2^if(^e ettuaS an bem bio=

grapl)i|(^en 2lu§3ug, ingleic()en bem (^rono(ogi=

fc^en Sluffa^ über hk ^olge meiner 6c^riften

bearbeitet. §ofratl^ 5Jlel)er. 3)en ^kd^trog ^um



14 1819. gebruat.

£)tt)Qn gelefen. 5Jia(^t§ ©rdfin Sina ßgloffftein

mit bcn ^inbern.

7. Ü6cr ^araBIcn unb beten Untcr)(^{cb. 3^1 'Sere=

niiiimum. §a(6 jtnel) nad) ^laufe. 5portuQie[i=

lcf}e imb fpanifdje {(eine S3rofrf)üi'cn. 33ertram. s

6(^aufpiet: 2)ie 5lt)nenfiau. 5Rtttng ju öteren.

91qc^ Ziiäjc am 5Ui§3ug ber SageBüd)er. 5l6enb§

S)r. 5löf)bcn, ^rof. ^.Hienier, §ofratf) 9JM)er. SHe^

ben 311 %i)ä)c. Slöüi-ch bte Frauenzimmer unb

mein ©o§n bet) -S^of. i»

8. 5lu§5ug au§ ben SEagebüc^ern. -Jammer» 9?ei[e

naä) ^ruffa unb auf ben ClQmpu». S5iogrQpI)i=

fc^e§ 3u ben neuften ^Ineden. ^Jlittag ju öieren.

^Patje @efd§ic§te ber neuften ^eit. 93on ^eno

3n)et)ter 33ogen beS f^eft^ugS. f^ernercn ^tuyjug 15

au§ ben Xagebüc^ern. ^nfc^riften qus SSruffa.

Frau öon ^^oglöijdj gum 5I6enbefjen. — 5t

n

6c^(offer, Quittung tuegen ber 98 F^-

9. ^nmxt 3lu§3Üge ber 2^agebüd)er. ^lit ^o^n

ouyfüt)rlic§er üon 1800— 1810. 2)irector ber 20

6iiengic§cret)en üon Berlin §err .öam=

mer§ Sßruffa. DJtittag ju tiier. Um ^mi ^JHnifter

öon ©erSborff. 9ia(^^er ^aiHeul Examen cri-

tique de l'ouvrage de la ßaronne de Stael sur la

R(Sv()lution fran9aise. T. I*^. ^s

10. 5teben[tel)enbc (ijpebitiou. Beübung an From=

mann: 5Jlanufcri|)t ber 9^ad;trägc jum ^iuan

hii fol. 59 incl, letzter 33ogen ^Jlanuicript 3um
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brüten '^xudboo.m be§ 2)tban§; ^toetjter SSogen

geft^ug. §ortfe|ung ber 2age6ü(j^er = 5luyäüge.

Söoitlcul, ben elften S5anb burc^gelefen. 53Httag

3u t)ieren. ^ailleul ouSgelefen. ^iograp^ifc^cy

5 iortgelc|t bt» 5k(i)t. S)ie 6iograpt)ii(^en 6nt=

tDÜtfe burcf)geiel)en.

11. Slnögüge au§ bcn SageBüc^ern. Schema ju 1813.

3u|q^ 3um 2){öan corrigirt unb afcgcfc^ncbcn.

Mittag 3U breljcn. 5ia(^ %i\ä)c CttilicnS 6oI=

10 lectancen. S)a§ ;3al)r 1814 ausgesogen. öam=

mer§ ?(ffüf]incn. SSö^mifi^e Sieber. ^ofratf)

^JJlet)er. Über bic 2anbtag3 = 35er^QnbIungen unb

anbere öffentli(^e S)inge.

12. 2age6u{^ öon Januar Bil 3»t^ 181 ^ ausgesogen.

15 ^3iüller fenbet hk ^bbrütfe jum Sitclfupfer bcS

S)it)an. ©oliuy Lexicon Arabicum, ^tadjfuc^en

tüegen ber 2agel6ü(^er. §ammery Slffaffinen unb

perfifc^e 2)ic^t!unft. Briefe unb anbere (Sj;pe=

bittonen. ^itbenbS öofrat^ 5jlet)er.

20 13. ^o^n Derfd)iebene ^il6fd)tiften. Unterjuc^ung mef)=

terer 2age6üc§er. 5Jlittag§ ^u oieren. ^lu&jug

au§ bem ^a^x 1797 ber SageBüc^er. Slbenby

ju Zi]^ |)err ßanster öon 5J^üIIer. — Srief a n

^rau S)r. ©eeberf in 5lürn6erg.

25 14. ^olge meiner litterarifc^en 21f)ätig!eit bon 1749—
1789 abgefüBt. Sr. äßcrneburg. Cbige 5(r6eit

bis ^Jtittag fortgefe^t. '^x. äßcKer, mclc^er 3U

Sifc^e blieb. 3laä) %i)ä)c an ben geftiö^nlic^en
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^itvBeiten fortgefahren. ^^BcnbS 5um 2^^ee DUx=

baubircctor ßoubrat), S)r. 9iöl)bcn, .S^ofrotf) 5Jie^er,

$Prof. 9ticmer. S)iciel6cn ^um 5lbenbeffen, auä)

ßan^ler öon 5JiüIIer unb ©rdfin Sino öon (Sgloff=

ftcin. 9Zad;tö über bie @eid§tt)orncn= ©erteilte öon '•>

^euerbad^.

15. Sagebud) 1814 ausgesogen. SSrief an |)ofrQtl^

S>oigt. %nä) ha§ ^alji 1815 ouSgejogen iinb

einige 5^hinba beforgt. ^JHttag ju bretien. dritter

S3ogen be» ^cft^ugey. ^2(uffa^ über nnferc lQnb= lo

täglichen 33erf)anblungen in ber 5lllgemeinen

Leitung. S)ie ^a^re 1798 unb 1799 au§ge=

3ogen. §ofrat^ 5}let)er.

16. Einige ©i'pebitioncn. Siefelbigen fortgefe^t.

^JJlunba unb bergleidjen. ©tubium bcrfi^iebener i^

^a^xt in ben Tagebüchern. ^Jlittag 3U öieren.

£)ie ^afjre 1817 unb 1818 au§ ben Sagebüdjern

au§3U3ieI)en angefangen. .S^iofratl) 5M)er. gräu=

lein 'Jlbele Sdjopcnt)auer. Sobann ©rdfin ^uHe

üon (Sgloffftein unb ^^räulein üon SBert^er. S)ie 20

.^^inbcr tarnen bon §ofe.

17. Wii 5lu§3ie(}en ber Sagcbüd^er Ineiter befdjäftigt.

5iebcnfte^enbe @j:pebitionen beforgt unb mit Srte=

fen begleitet: ^profeffor lißeruebnrg, 9Jüc!=

fenbung feinem niattjcniatifd;en ^^(uffatje». .»perrn 25

Oüu Ainebel, bie 2ll)nfrau. .^errn -^rom=

mann, britter Oiebifionöbogen nom S^eftjug.

.S^errn .\pofrat() '-I^oigt, inegen ber bcnor=
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fte'^enben 3Seränberung. §errn öon ^ün=
^oto, tüegen feinem ^tbgang. (5lIIe§ an ^^ärfeern

gur SSefteHung.) ."pertn S){rector Sd)ret=

Berg, 2ln!ünbtgung ber §e{l§"6erger ^nfd^iift.

—

5 5}littag§ 3u bicr. dlaä) 2if(^e niebeiiönbifc^e

Tupfer, Beionbex§ ^Paul Sönl. 3)a§ ^ai)X 1817

QU§ ben 2^age6üd§ern beenbtgt. SÖlieb oUeiri unb

la§ bte Memoires cle Liicien Bnonaparte. Später

mit ben .^inbern, bie au§ ber ßomöbie !amen.

lü 18. £)ie 3a^re 1790 unb 1791 abfolöirt. ^err 9tat^

mihi toegen S^QtBaroffa'g ^^alaft u. b. g. S5e-

3ügli(^ey ouf SSiograp^ie foi-tgefe|t. 33ei-fct)icbene

SSriefe concipirt unb munbirt. Mittag 3U öieren.

5^QC^ Sifc^e ^lieberlönbijc^e 6(^ule. ßucien S5uona=

15 parte. ®a§ ^ai^x 1793 au§ ben Xagebüc^ern

obfolöirt. §ofrat^ ^Jietjer. Über bte ncuften

^enenfia unb ©on[tige§. — SSrief an 5^ee§ öon

©fenbecf naä) SBonn.

19. £)ie 3Q§re 1795 unb 1796 obfolöirt. Koffer

20 mit alten papieren :^erbei gebracht. 2)ie ^Papiere

buri^gefe^en, anbercS öorbereitet. ©parieren ge=

fahren nac^ SSelöebere. ^Klittag 3U üieren. 5lu§

ben Tagebüchern ba§ ^af)x 1816 auszugießen

angefangen. 35rief an ©(^loffer. .^ofratf) DJlcl^er

25 unb Dberbaubirector Soubral). Safen öon bcnen

frangöfifc^en gufammengebunbenen alten 2ag=

fc^riften. SBlieben ^u Sifdje. — SBrief an 9iatl)

2)r. 6(^loffer.
®octf|c§ aScrtc. in. Slbtl). 7. 93ö. 2
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20. Senbung Don ^yrommann : Gorrecturfaogen 4 unb

5 bc5 ^eftjugcc-. 5^q^ ^Q^r 1816 tnctter qu»=

gebogen. Spalieren gefatjien naä) SSelöebere.

•))littag5 3u öieren. Äupferftic^e ber ^^ranjöfild^en

Bdjuk. ÖQing§ Custom House. £a§ ^afjr 1816 s

im 3Iu53ug 6eenbtgt unb ba^ '^a^i 1818 Qnge=

fangen. 9kd^^er ©räfin l'ina öon ßglofiftein

unb f^röutein Dliebecfer bie ältere, blieben 3U

Sifd^e, oKcrlet) Unterhaltung, bon Älinger, öon

ben jungen fReutern p. 3Iugu[t unb Ulrife au» lo

bem l^eater. Urt^eile über bie bre^ 2i}at)r=

^eid^en. — ^rief an Sotta nad^ 8tuttgarbt

unb an .^^reisbirector 9tel^fue§ nad^ ^onn.

(Vide ßoncepte baDon.)

21. S)a§ ^al^r 1816 ausjujie^en angefangen. Selj i5

Sereniffimo. Um 12Ut}r jurütf. 2?aitteul 2. 2I)eit.

"DJiittag ju breq. lUein So^n ^atte ben .Sjofbienft.

dlad) lifd^c im ^aitteul fortgelcfen. 9tat^ (Fonta

in ^cnaifc^cn SibIiotf)ef5 = <?Inge[cgenf)eiten. 33er=

langte ^totij an «ereniffimum. ©efeUfd^aft jum 20

Jl^cc: ;)r(el)er, 5ipf)bcn, Goubrat), 9iiemer. blieben

ju 2ifd§e unb famcn nod^ ©räfin 5:Beuft, ö'aro=

line Don Ggloffftein unb GIcmcntine Don ^JPtilfau.

22. xic Sa^re 1797 unb 1708 ttteiter fd^ematifirt.

'il6f(^rift ber fleinen 6()ronif burd§ ^ol^n. ^err 25

G)enaft, ©efpräd^ über bie alten @cid)id^ten.

^aiüeul Examen criti(iue. ^llittag ju bre^.

9k(^ Iif(^e bie großen ^^ortcfcuittc5 burc^fuc^t.
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Kräuter fu^r am 3lu§3ug be§ ^a^teS 1818 fort.

5lBenb§ §ofxQt^ 5)lel)er, Daniett bie lüften öon

ßnglanb. (Später: ßiräfin §enfel unb ^rou

öon ^PogtDtfc^. — 35rief an Ütatl) S)r. ©(^loffcx

5 ((out ßoncept).

23. 5lu§3ug ber gefpielten ©tüc!e Hon 1791— 1794.

Um 11 U^x 3U 3. ^. §. ber grau grBgroB=

fierjogin. 5JUttag ju brc^en. S)anieII§ Voyage

round Great Britaiu. (Sinige» an ber £eBen§=

10 (^ronif. §ofrat!^ ^Jlet^er. 2)anieE befproc^en.

Ü6er SSailleul unb ©onftigci:.

24. 5ie6en[te'^enbe ßjpebitionen: Ütentanttmann

mnUt, an ®r. äßcKer gefcnbet. SSergratl)

Senj, toegen ber SSögel bon S^erlin. f^ärbern

15 33orfte^enbe§, iuglei(i§cn tüegcn ber 35ögel. — 5luf=

fa| an (Sonta, tüegen ber acabemi|i^en 25tblio=

t^e!. 5)littag§ ju atüerj. dlaä) Sifc^e SSaiaeul

fortgetefen. A^räuter beenbigtc ben 5tu§3ug be§

Sat)re§ 1818. £)en SDanieU burc^blättert. §of=

20 rat^ 5}lel)er. ^JUtert^ümer öon 5prebari, Befonbery

fi^öne golbene ^JUinjen. Später bie ^^inbcr.

(Saujler öon ^JJfüEer unb §ofratl) 5Jlel)cr ^n

3^tf(^e. (Segen 5lbenb tarn @e^. ßammerratl)

6ti(^ltng in i^^naifd^en 5lngelegen^eiten.

25 25. £)ie neugefpielten Stücfe bi§ jum ^a^r 179G

auggejogen. ^promemoria an ßonta munbirt.

§err ©enaft, mit bemfclBen bie 2;i)eatergef(f)tc[jten

big 1796 burd§ge[prod)cn. S)r. äßeller. ^Jtittog

2*
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T^räulcin ßlcmcntinc ^J^iÜau. S)ie ÜtuisbaeUfc^e

Äirdj^ofgjeic^nung. 33iogtQp§ic bc» ^er^ogS öon

^raunfc^tücig. £)a§ Sat)x 1791 ejpebirt. äßeller

nad§ 5 Uf)r ab. -öofratl) 5]^el)er, über bie neuften

3eitungygcic^ic^tcn, Batjcrfc^en Sonbtag u.
f.

h). s

2)ie ^inbcr fämmtlidj bei) .<pof. Zs^ 9^ng noc^

bie ^iogra|3f}tca burdj.

26. S)ie i^Qi^re 1797—99 abfolöirt. ?^ernexe 216=

fc£)i-ift öon Zsotjn bc§ ^iograp()if^en. Sluffa^

über ben gegenlüörtigcn ©taub ber ^ei^oifc^en lo

S5ibltot()c! (für ©ot^o) an §errn £egationö=

rat^Gonta abgefcnbct. junger ^uh^eüer unb

^un[ti)änb(er bon ^^hgbeburg. ^efc^äfttgung

mit feinen gefd)nittencn Steinen. SStEet öon

ber grau ©rbgroB^erjogin. SBefuc^ bc§ @taat§= is

ratl§ .^öt)lcr, mit .S>frat^ ^3Jcet)cr. ?tbgüffe ber

©emmen. . gräuicin 5(belc Schopenhauer ju

^JUttag. i^ortgefeljte :i^etra^tungen be§ bio=

grapfjift^en Sluö^ug». 6tubium ber 2lbgüffe ber

©emmen be» 5Jtagbeburgcr§. S)ie ^inber bei) 20

.Öctlborfg.

27. gortgefetjtey ©tubium jur 3:[)eatcr= unb £eben§=

gefc^ic^te. 5lbf(^rift fortgefe^t öon ^o^n. S)er

©olbfc^micb unb 8tein()änb(er 5(fc^erfon öon

^Jtagbeburg. ^Babeinfpector ju lifdje. 6th)a§ 25

5Jhifit. 3)ie f^rauenjimmer h)aren 3U 6d)Iitten

in ^elbcbere getüefen. ^benbö: ©taatyrat§.Uöf)Ier,

2)r. 9lö()ben, ^^rof. 9tiemer"unb Dberbaubirector
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ßoubrat). f^^rdulein bon 9?{eberfer, ^^rl. bon §Qr=

ftatt unb ^rau bon ^^^ogtoifc^.

28. m^t]xm 2af)xc (bon 1800— 1805) meine§ I{ttc=

xarifc^en ßc6en§ concipirt. .^npferftec^er ^lüücr

brachte 6cf)iEeiy ^Porträt, 3)ornbui-g p. |^ort=

gefegte ^Ibfc^nft ber ß^roni! burrf) ^o^i^- 3)Qr=

auf begüglic^e Stubien ber SBüc^er unb ^Papiere.

5Jlitta9§ 5licoIobiu§. ©emmen borgefud)t unb

berglicfjen. 2)ie ßinbex tarnen nu§ ber ... ., tüo

ßapeUmetfter Rummel gcfpielt i^ottc.

1. 3)en c^rono(ogifc^ = Ittterartf(^en '^luS^ug meiner

SSiogrop'^te bon ben i^Q^i^^« 1806— 1809 con=

ciptrt. 9ieue Sßolumina Affiches. 3)ie näc^ften

^a'^re genauer bebai^t. S^ja^ieren gefo^ren gegen

(^elnteroba. 5JHttag ju bretjen. "^aä) Üift^c

ßanbfc^aftSbirector 6(^ü^ bon ^iebingen mit

.^ofmebicuö 9tet)bein. ^ortge[e|te§ ©efc^äft.

(Saurier 5)lüIIer unb ©röfin '^nlk ©gloffftein.

^Blieben gu ^^ifdje.

2. ^promcmoria an ©creniffimum laut ßoncept.

gortgefe^teS biograp^ifc^eä 6tubium. f^^ernere

Überlegung ben ^uffa| äufammen an ^ie^en.

ßapeUmcifter -Rummel unb ©imoni, italiänifdjcr

Sänger. ^Jefolution bon Sercniffimo. 9iefcript

liegen üioui*. bieten geheftet. @ip§ = ?lbgüffe für

©(i^oboto bur(j§ 6arl. 5Jiittag ju bre^en. ^aä)
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2tfc^e: ©corgel Memoires. ^fioilter cf)i:onoIo=

Qtjc^er ^2tufia| ber ^olge meiner gebrutften 5trBei=

ten. 5I6enb§ bie Äinber. ^^[uguft au§ ber I I .

@eorgel foitgelefcn Bis fpät.

3. iyortie|ung be§ 5tu§3ug§ gur ß^ronologie meiner 5

5(ntorfc^aft. 5(uöI)änge6ogen 2 nnb 3 ber i5^e[t=

gcbidjte. Sogen 18 be» £iDQn§. Über)i(^t ber

näc^[ten ©jpebitioncn. ©eorgel Memoire«. 5Jlit=

tag 3U bret). ^^m fummarii(^ = (^ronologiic^en

23er3et(^ni§ meiner ^rutf)i^riften fortgefahren, lo

3um Zijtt Staatsrat^ Hon Äö^Ier, -S^ofrat^

53let)er, ^rof. Üiiemer, Sanbfc^aftSbirector ©c§ü^

unb §ofmebicu§ Üic^bein. dlaä)i5 mit 5(uguft

ü6er Öconomico unb ^olitica.

4. 5lc6enfte^enbe§. SSrief an f^^tommann in^ena, 15

mit bem 18. Sogen 2)it)an. 6tlt)a» Drientali=

fc§e». 5t6id)rift ber fummarif(^en 6§ronoIogie

meiner Si^riften. SSet) ber örBgroB^erjogin. 3u

S^ifc^e 3U bret). Srief an S)irector Sc^abotn con=

cipirt. 5r6enb§ S)r. 5Rö^ben , ©taat^^rat^ öon 20

SYoljhx unb §ofratI) 5)let)er. Se|terer ging tneg,

erftere blieben 3U Üifc^e.

5. Orientalia. Srief an öon ßotta, mit bem

fummarifc^en Serjeic^ni^ meiner fämmtlidjen

8(^riften. Drientalio fortgefe^t. 5Jiit .^errn öon 25

©d)ül^ fpa^ieren gefat)ren. 53Uttag ]u brel). ^aä)

2:ifrf)c be«j (^arbinatS 9{e^ 5Jtemoiren. .^ammerS

perfijctie S)i(fjtfun[t. '^benby yjtctjer, öon Sd;ü|
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unb 9te!§6etn. 2)ie Einher baren auf bem

23aIIe.

6. Orientalia. ^^u^r nocf) S5er!a. 5JJit ben @e=

banlen unb SSetrac^tungen üBer morgenIönbi|c^c

5 Sitteratur. Um 2 U^r 3U ^aufe. ^Jlittag jn

bre^. ©raf Don 6c§tDQt3enl6exg, ©c^aufpiel üon

Söilfielm öon 6d)ü|. ©eorgel Memoires, T. IIIe°.

Srongene ^JlcbaiHcn bur(^3ugef)en angefangen.

§ofi-at^ ^Ict)er. SIBenby 2ßaIIenftein§ Säger.

10 7. Um 9 U^r jum (Sroper^og; um 11 U^r ^ur

©roper^ogtn. Um 12 Uf)r na(^ .f)au§. 6po-

gieren gefat)ren bt§ gegen 5Reu=2ßalIcnborf. WiU
tag 9Hcolot)iu§. 5kd) %i']ä)C Orientalia. 5lbenb§

§ofrat^ 5Jlet)er. Sanbfc^aftgbirector bon 6cf)ü|.

15 ©räftn ßina Don 6gloff[tein unb (Stementtne

öon 5Jiil!au. äJerunglütfte $Preu§ifc§e @etratbe=

6peculatton.

8. Ottentalia. 5^{colot){u§ ging nac^ S^na gurütf.

Orientalia mit ^o^n fortgefe^t unb Überlegung

20 be§ 9iä(i)[ten. SBelter unb öon .Knebel nat)men

5lbi(f)ieb. 5ln!unft ber 3000 fl. t)on f^rantfurt.

§ofmed§anicn§ It'örner, liegen ä^orlefung unb

5tnf(^a|fung no(^ einiger ^nftrumente. 5Jtittag

ju bre^. 9tac^ S^ifc^e Öconomica. f^ortfe|ung ber

25 morgentli(^en 6tubien. .S^ofratl) ^J31et)er. Memoires

du Cardinal de ßetz. 5Uiguft au§ ber (Somöbie.

9. Orientalia. SDiefelben fortgefe^t mit ^^IjU burd)

Slbfc^riften. 9Jad) ^elöebere. ^n ben (grb=
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IjQufern. 3ui"ücf. 3)ic öerrfc^aft untertüeg» 9c=

troffen. ^JJIittag 3U bret). dlaä) 2ifc§e einige Drb--

nung in ßunft unb bergle{c§en Socken. Sd^ema

3U na(^folgenben Kapiteln ju ben S?emcr!ungen

bey 3)it)Qn§, oiientalifc^e Sitterotur Ineiter^in 5

aufjnflären. ^JMne Äinbex bei) ber <Bä)open=

t)auern, tüo ^Paläop^ron unb Dieoterpe. öoftot^

^Jlel^er. 9ie| M^moires. ^euit^eilung be§ ßieb=

§aöerf(^aufpiel§.

10. GinigcS ^Jlannfcript ^um 5kc^trag bes S)it)an 10

noc^maly reöibirt. 5te6enfte^enbc ©jpebition:

^Jianufcript an ^rommann nad^ Sena. S)ie

SSogelbälge tarnen öon ^ena. ^o^n fd^rieö ben

Gatalog ab. Um 11 U^r bk ^Pxin^ejftnnen mit

i§rer Umgebnng unb S)r. 5löt)ben. Um 1 U^r 15

fpa3icren gefahren. €nentalifc§e ßotlectoneen.

DJHttag ju biet), ^ucf) 6aBu§. ßoiTefponbenj

mit 2)ieä u. b. g. £)er beutfd§e 5Jtann, Spott=

fpiel. Orientalia fortgefe^t. §ofiatf) ÜJte^er.

9fJe| M^moires. !Der bcutfd^e 5Rann unb ber 20

^Patriot im Streite, ^ugnft ou§ ber ßomöbie

!ommenb.

11. Sltterlel) ©jpebitionen : 5örief an 9tat^ 6(i)lo|fer

in grantfurt, bie 5(n!unft bex 3000 f(. melbenb.

SBrief an ©c^aboin naä) Berlin, bie @ip§abgüffe 25

antünbigenb, laut Goncept. %n .'püttncr naä)

Sonbon, ben SSrief an .^a^bon entljoltenb. —
Einiges in Crbnung gebrad^t. Um 11 Ut}r 5U
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ben jungen .§cnfc§aftcn. berliner ^ov^cllan

öon größter 6(^önf)e{t. äBilbmnb^ @e[e| bc§

polaren S5er!^alten§ in bei* 9iatur. ^Bittag§ gu

brel). dlad) %i\ä)c Orbnung in ben Srongen unb

^upferftic^cn. S)a§ 5läc^[te ej^^ebirt. -Spofratr)

^JJle^er. 9ie| M^moires. Späterhin mit meinem

©o^n.

12. Orientalia unb 5BriefIid^e§. 3)en Üleft be§ 9flQC^=

trogS bui(^gefel]en, Befonber§ bie ^2IBtl]eilung öom

fünftigen Siöan in Beffere Drbnung fi^reiBen

laffen. 2)r. ^innanber unb SBoron öon Sßrebe,

Be^be QU§ 6(^tt)eben. ^JJtittogg gu bre^. £)ie

ßinber bereiteten fic^ gur 9teboute. dlaä) %iiä)^

Tupfer einrangirt. 2)ie SSriefe unb ^Paquete bc=

ri(^tigt unb gefiegelt. 2)ie morgenbe Arbeit fort=

gefegt. ^Präfibent öon ^JJIo^. ^ofrat!^ ^Jtel^er,

ben fcf)tr)an!enben SSorfo^ l§errf(5^aftU(i)er SSane

betreffenb. S)ie ^inber auf ber ^teboutc.

13. (Sinige brieflidje (Sjpebitionen : SSrief an 2)r.

äöcllet nac^ ^ena (laut (Soncept). 3ln S)r.

Üiouj (laut ßoncept), mit Ätengelfc^en S^^^=

nungen. — 5Rit ^ofju. begüglid^ auf ben !ünf=

tigen S)it)an. Mittag 3U bre^. S)e GonboEe

Slrgne^fräfte ber ^ffangen. Säud^ be§ 6abu§

unb @ef(^id)te. 2)ie ^inber im Sl^eoter: '^k

©(^ulb. ©räfin Sina öon ßgloffftein unb f^räu=

lein 5^iebe(fer bie öltere.

14. 9lebenfte!^cnbe§ abgefenbet: %n grommann in
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^ena, bie 5l6bi-ü(fe be§ Siteltupferg 3um S)iöan.

51 n 2)r. UrBon narf) (SteujBurg, beffen SQ9e§=

taBeHen öon 1818 giirücf. 3ln ©irectox 6(^a=

boh) in SBerlin, ©iplaBgüffe. 5ln SSoron bon

©tein ncid^ Sre§Iau, laut (Soncept. — S5et) s

Scrcniffimo Hon 9 IV^v bi§ nac^ 12. ^u öaufe

mit 3ol)n gearbeitet. 5Mtag§ 5iicoIot)iu§. ^aä)

Zii^t ©i'äfin Sino öon ßgtoffftein. 3^o(^ttag

junt S)it)an in allen feinen 2l6t^eilungen burc§=

gefet)en. 5prof. Üiiemer, toelt^er mit |)ofrat^ lo

5Jlel)er, ßan^lar öon ^J^lüKcr unb ^^räulein 5)til=

!au 3U 2;if(^e blieb.

15. ^n ber SSibliot^cl tüurbe ba» SfleuangeJontmenc

einjurangiren angefangen, ©ing einige Stunben

fpajiercn. Überlegung ber näc^ften 6teEen ^um 15

Dhc^trag be» Si0an§. 5]littog ^u bret). dUä)

Sifd^e poetifd^er 3)it)an mit Dttilien befprod^en.

Cberbaubirector ßoubrai^, §ofrat^ Wtt)zx. ^e^ei^

er^ä^lte öon feinem 5parifer 5lufent§alt unb

bortigen ©tubien. 33lieben ju 2ifc§e. ^o

10. Orientolia. 91ac§ SSelöebcre gefahren. §inob an

bcn %tiä). §erauf 3U XienemannS. 3«^ @arten=

infpector. |)erunter. ^it 3)r. 9iij§ben bie @r=

furter ©tra^e gefal)ren. Mittag ju öier. ^upfer=

ftic^e ber 23enetianif(f)en ©(^ule. Ääftd^en mit 25

bem 2^rutfreft(^en jn ber .öeiUberger 3nf<^nft.

^tbenbv bie Cber=6ammerl)errin, Sina unb ^ulie

öon Ggloffftcin.
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17. ©pdt aufgeftanben. Drientalta. (Sanfter bon

^JlüHer unb üon Äönnen|. S)e§ le^tern au§ 9iom

ntitgeBroc^te ^u|}ier[tic^e angefeuert. ^Jcittag ^u

öieren. ^aä) Sifctje Sud^ bey 6abu§. -öofratf)

5 531et)er. Otecenfion in bie ^t^nflifi^e Sitteratur^

jeitung. ^^erner ücine 5(ni[ä|;e in bog fünfte

§eft bon ßunft nnb ^Htert^um mit bemfelben

16cfpro(^en. ©päter mit bcn Äinbern, bie fran=

3öfifc^en 5lngelegen^citen öefprodjen.

10 18. ©inige S3illet§. Kräuter fu^r fort in ber S5i6=

Iiot!)e! ein^urongiren. Um 11 UfjX gur @r'6=

groperjogin. §al6 1 U§r ^uxM. ^laäjxi^t

bon ber ?ln!unft 91ee§ bon (äfenbetf. ^ofratf)

5Jlet)er 3U 2ifc§e, S3efc^nuung ber J^önneri^ifdjen

15 Tupfer. Ulrich ^t-oingli'» 2cBen§Bef(^rei6ung.

(Segen 5l6enb 9iee§ bon ßfenbccf. 5Jlufterftücfe

bon 5Iltorfer ^iarmor. §ofrat^ 5Jlet)er. giäu=

lein ßina 5Jiiel6edEer.

19. S3eet 3U ben Aftern inurbe im ©arten gegraben

20 unb eingerichtet. SBrief bon 5poffeIt au§ J?iel.

Slnbere ^^uyfertigungen. ^Pflanjung ber Slftcrn,

50 ©orten. S)r. äßetter. 5Jtittag§ 9tee§ bon

ßfenöed. 9^atur^iftorifc§e§ im ©injelnen unb

SlUgemeinen. 9iee§ bon ©feuBed na^m 5t!6fd)ieb.

25 Um 6 U^r S)r. «Robben, «lieb 6i§ 8 U^r. 9te^=

bein ju 5Eifc§e.

20. Kräuter rangirte in ber Si6liot^e! ein. ^m
S)ibon fortgearbeitet. S)er 19. Sogen ber 9te=
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öifion beffelben. 9iatf) $ßu(piu5 tnegcn Sicoc^nara'ö

33rtef. ^Jtittog 311 biet). Gttilie ©r^ä^lung öom

gefttigen fSali. 6enbung unb ^Ib^onblung öon

©rotefenb. ^m l^eater: 6^ru» in ^ab^lon.

Sina ©gloffftein unb 2. ^liebedEer. 5

21. lim 9 ll^r 3U 8crcni|iimo , ^^naiit^e Stein=

tnarte u. f. tu. befpro^en. S)it)any 51aci)trQg ^u

§auie dorgenommen. 5Jtittag ^ofrot^ 5Jlet)er,

9ie^bein, ßoubrat), Otiemer unb ^rau. 2)ie qu§

9tom mitgc6ra(^ten Tupfer be§ öeirn öon ,^önne= 10

ti^ belegen, ."pofrat^ d^lzt)ex recenfirtc baöon.

ßoubral) 5(benbg ottein, beffen $Paxifer Stubien

befeljen; baju lam ©analer öon 5Mttei', tüclc^er

3u 2ifc^c blieb, ^higuft öon §of.

22. Orientalia. ?lufna[)me ber (Soncepte. 3^ i5^tau 15

Oon Stein. ^3}Jit Sereniffimo in bie neuen ^^Inanag

unb fonft; Inegen be?' ^enaifc^en ißotanifc^en ÖQr=

ten§. 6tnQtymini[tcr bon 23oigt ftirbt um 1 U()r.

93itttag 3u Oieren. dlaä) Slifi^e SSeerbigung be§

jungen ^al!. Slbele Scf)open^auer. 2lbenbä §of= 20

rat^ 5}let)er unb Gaukler öon ll^üHer.

23. 3um 9fad}trag be3 3)it)on: 3)i(^tung§arten.

i^erncr bur(^ 3^^" ^Ibid^rift beg fämmtlid)en

3}orrätt)igen. 9Iqc^ SelOebere. 5Jlit @!eH über

bie SSerönbciungcn in ^ena. ^urütf, @inige§ 25

im ©arten unb 'iJJiincralicn^G'aBinet. S^i 2ifd)

3U biet). 5iarf) lifdje 23udj be» i^afiy im funf=

tigeu 2)it)Qn. Einige (Soncepte abgefaßt. JöiUet
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öon 6!eE tücgcn bcy @ct)ülfen. ^ofegortenS

50. ßeBenSja^r. (Sanjler Hon ^lüEer.

24. (Einige ©jjpcbitionen nad) 3<;na: ßxla^ an 2)r.

unb 5Prof. ©ülbenapfel, njcgcn 5ln!auf öon

5 SSüd)ci-n unb SSavta. (Caut (Soncept.) (^rlafe an

§o[i:at^ ä)oigt, luegcn äßagncrS 3jicn[tent=

laffung, nebft Beglcitcnbcm §anbBit(et. ^21 n ^rä=

fibent t)on3icgciar, bicfelbc Slngelcgcn^eit

Betrefienb. (5llle§ laut (Sonccpten.) — Bryophyl-

10 lum calycinum öeip flankt. i>cr|i^iebcne§ 6ebad)t.

S){e ?.lItorfcv ^JJhumorc cingerafjmt. ^n ber

;3enaifd)en ^lUgemeincn !i!itteratur = Leitung Don

m-. 38— 52 öiel 33ebcutcnbe§ gele[en. mHiaa,

3U öieren. ^Ut meinem 6o^n. 5^ac§trag jum

15 £)tt)an. 3I6enb§ oUein. ^am €ttilie. ^iix mic^

M^moires Joly olö ö)cgcnftüc£ jn be» 9ie^ Me-

moires gelejen. ^JJHt 5luguft ju Sifd^e.

25. 9iac§trag jum £)iöan. Kräuter in bei SSibliot^e!.

©etjeimerat:^ öon SBiEemer. S^ix grbgro^^eväogin.

20 SSon äBittemer 3u Sifdjc, blieb Bi§ 5lbenb.

§err t)on 3i<^9efor. §ofratt) d)Ut)cx. Um

8 U^r ^luyfteUung be» ^errn GtaatSminifter

öon 33oigt.

26. grü^ na(^ fünf llt)r foIenne§ 23egräBni^ be§

25 p. t)on 3}oigt. 3""^ S)iöan einiget beboc^t. 5pro=

feffor öon ^Mnc^olu. ^Jlittag ju bieten. 5Die

5lltenburger ©efanbtfc^aft loar auf ber S5iblio=

t^e! gen)efen. @efd)id)te be§ ^xin^en öon ßonbe.
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ßanjter bon5[RüEei- bie 5'jQ(Ijrid)t bon ßo^ebucüü

©rmorbung.

27. %mn, 20. 9tet)ifion§6ogcn. 5tuf bie mUioii)d.

6ei:eni|fimu§ gegentüärtig. 3)ie in ber 9ta(ini^t=

fc^cn ^luction erftanbenen .^upfei-tuerfe u. b. g. &

angeief)cn. ^Jlittagy 311 öicren. dlaä) Ziiäjt 5lbcle

6cf)openf)Quct. (itnige 5portefeuilIe§ gefc^en. .f)of=

xüit) ''33iel)cr, i5oi=@reignifje 6e^ @elegen§eit don

^o|ebue'§ %oh. £a§ berfelbe bie fielen ))erfifd)en

großen S)i(^tci". S)ie ßinber auy (Sgmont. (Sanfter i*^

öon 5JiüIIcr. ©räfin Sina üon (Jgloffftcin.

28. ßrpebitiou auf hu in ber ^erfon be^ .&crrn

Gammerrot^ noc^ ^ena ge^enbc ßommiffion 6e=

3Ügli(^: S3net angdrber not^ ^ena mit 1 %i:)ix.

10 @r. 3U ^hJiebeln unb ^f(an3cn öon ^ofoböo^ 15

cat äßeBer. 5tnßcn3, ebenbafelöft. 3(n 2ßeifet=

^öft, 9?et)ifion bcS 20. Cogens unb fernere^

^Jbnuiciipt 3um Sidan 6ty fol. 92 incl. Srief

an Sc^loffcr (laut ßoncept). — Üie^ein. ^rof.

9{enner. §q16 1 U^r ber ßammerratt) unb ^^iico^ '-^o

tot)iu§ naä) ^enn. Um 1 Uf)r Stiemer mit t^^rau,

^ofratt) 5JM)cr unb 9ienncr 3U %\']ä)e. ^JJlit

Ütiemcin bie Sologncfcr Schule 6cfe!§cn. -Jiacf)

beffen SlBgong .^ofrat^ ^Jletjcr, 6Qn3ler öon

yjlüller unb ^ulk ©räfin öon (Sgloffftcin. 25

29. S)ie ©spUcation unter bie 3l6BiIbung bcS öor=

mal§ im untern Charten geftanbenen großen äÖQd)=

I)ütbcrbQumy gcicljt. Äiünftiger Xiöan, einige
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Slttüel. ©^ajteren gegangen im untern ©arten.

5Dlittag ju bret). 2Iugu[t tt)ar in ^ena. @e=

fc^ic^te be§ ^rtnjen öon ßonbe. §ofrat^ 5Jiet)er.

Um 8 U^r hjeg. mit Dttilien aEetn.

5 30. SSriefconccpt an ."perrn t)on Sinbenau narf)

Sllten&urg. 9ie§6etn. Crbnung in ben ^papieren

unb fonft. Steinigung ber ^i^^ttier angelegt. S)e

ßanbolle SSerfuc^ über bie ^trjnel^Mfte ber ^[(an=

3en. ^J^ittag i^nfpector 8(^ü|. ©efcfjen! eine§

10 filBernen 33ec^er§ bon Stentamtmann Sßitfler für

ha^ dJlnimm. £)er Gammerratf) tüar gegen ^tüel)

Ut)r öon ^^na jurüdgelommen. (Einige SSriefe

concipirt. S)er SBabeinfpector muficirte. (Sanfter

öon ''JJtüEer. SBlieben 5lbenb§ 3ufammen. äßar

15 ein tueitläufiger Srief öon ©irector bon ©d§reiber§

au§ äßien unb SDirector ©i^abolo au§ Berlin

angelommen.

31. Briefe unb öj^ebitionen: S3ricf an 'Jtatf) äßitf=

ler in^Jiünc^en. ßommunicat an ben @rbgro§=

20 ^erjog mit Sßiiflerö filberncm SSerfjer. (S5et)be

(out ßoncept.) SSrief an ©arteninfpector

©teil, SSelöeberc. S^ricf an §ofratf) S}oigt

na(^ ;^ena. 6rla§ an Stentamtmonti ^JlüUer

bafelbft, tnegen 2tu§3af)lung öon 3 2;^lr. iüörf)ent=

25 Ii(^ an ben @artcngel)ü(fen äßimmer. — ^ul)r

mit bem SSabeinfpcctor ©(^ülj nadj ^er!a. ^licb

bafelbft bi§ 9Iad)mittag. i^am ber S3er!aifd)e

2lmtmann. ^urütf nac^ äßeimor. 9ia(j§t§ ©räfin
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|)en!cl unb Siiio üon ©gloffftetn. 9Iu(^ ^Ibele

Schopenhauer.

1. 3eitlQufte 6cba(i)t. 3" "^^^ iungen -öerrii^aft.

3u ^aul'e im ©arten. ^JHttag ju brc^. Äom

i^rau öon Stein. S3ec5leitete fie nac^ §aufe. 5)lit s

3tugu[t über ba» 9iä(f)[te. äßaren 21ünc§cr unb

^immerleute im ©arten. ^nfP^ctor 23(aufuB

ma^ borin, jur 23orbereitung be» 5ptan§ ber

©tabt. S3uc^6inber ^Mtter iuegen 6in6anb ber

ge[tgebi(^te, nät)ere S3e[timmung. ^ofrati) 5Jlet)er; lo

in bem 2e6en beS ^^rin^en (^onbc getefen. ^lieb

berfelbe ^u Xi^äjc. ^Ingelegenfjeiten be» 2!ag§

unb ber Stunbe.

2. Briefe morgen tüeg^ufcnben. S)ur(^fu(^ung alter

^Papiere unb Begonnene Orbnung berfelben. Sen= is

bung an §errn öon Schreiber» öorbereitet. ^prof.

S)ennftebt, Jnegen Trifolium flexuosum. 33iel im

©arten. 5Jlit 5luguft Novissima. DJlittag ^u

bre^en. 5iarf) Xifc^e alte ^Popiere burc^geje^en.

Öofrat^ 5Jle^er. Dberbaubirector Gonbrat) befaf) 20

hk Fetes de la ville de Paris. Se^terer blieb

3U 2ifd§e.

3. 9lcbcn[tet)enbey üoEenb» ejpebirt: ^rief an$]3rä=

fibent SSaron öon Sinbenau nai^ ^tten=

bürg. S9rief an S)irector öon Schreiber? 25

nac^ äßien. (Saut ßonccpten.) ^^^aquet an@cl).

iHrdjenratl) Dbertt)ür nadj SiJürjburg, eine
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!upfevne 5Jtebaitte cnt^nttcnb. %n @e^. 6am=

tnerrat!^ ©tid^ling bie S3ibltot!^e!»re(^nung

3Ui- ütebifton üBerfc^itft. — ©inlabungen auf

morgen. 21. 9iet)tfton§Bogen öom ^»töan. %m
^anufcnpte "mäkx in'§ Steine gefc^tteben unb

biditt. £)ie ßi-emplate geftgebid^te öon ^ma.

^Jlittog 3U bi-etjen. ^laä) 3^{fd)e alte ^Q:ptei'e ge=

orbnet. ^er ©rieche @iga§. .^ofrat^ 5)lei)er.

S5tie6 bei-fel6e bt§ 9 ll^r. £ina (Sgloffftein nnb

9tte6e(fer jum 5l6enbcffen. 3m Sweater S)on

4. 9ieben]"te^enbe ßjpebttionen: ^aquet an (Sraf

Oiein'^arb 3u ^rantfurt a. ^., ent^altenb ^e[t=

gebleute unb ßunft unb 5tltevt^um 4. §eft. (Saut

(Soncept.) ?tn .^ofraf^ 6axtortu§ noc§ @öt-

tingen unb an §ofratl) 9toc^Ii^ in Seipjig.

(^u Bet)ben ^eftgebidjte gelegt, laut (Soncept.) —
ermer. ©enaft. 5piäfibent öon ^o|. i)r. SößeEer.

3u 5Jtittag ßammcnat^ Stidjling, ^ofraf^

^Jleljer, §ofmebicu§ StePcin, ^Prof. 9iiemer unb

grau, 3)octor äßeEer. 9h (^ Sifc^e 3lu§fonbe=

rung gemi[c§ter ^Papiere. 5lBenb§ §ofratt) 5Jtel)er,

SBorlcfung feiner ^unftgefdjirfjte.

5. ßinige Drientalia unb neBenftet)cnbe ©jpebitionen

:

^aquet an §errn ^irector t)on ©d§reiber§

nad) 3Bien, inliegenb mehrere ©jemplare bon ber

§eil§berger ^nidjrift unb öier ©jemplare |^eft=

gebid^te. ^aquet an 9iat!^ 6(^loffer ju gran!=

©octdca SScvtc. TU. ?lbtl). 7. 93b. 3 -
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furt, .öaupt= imb Sc^üi^quittung unb f^eft=

gebleute ent^altenb. — §ofi-at§ ^oio^t bon i^ena.

^it §ofrat!§ Tlt\)cx um 11 U()r naä) SBelöebere.

^lorbametüantfc^er 6amen unb ^Pflangen, ^u=

xM. ^Jltttagy öofratf) 23otgt unb 9^icolot)iu§ 5

3U 2iic^e. ^ilKein mit 23oi9t. 23crfc^iebene§ burrf)=

gefpioc^en. ßmigcS georbnet. Wcaico 5polo'» Ütetfe.

5l6enb§ 9licoloöiu§ ^u SifcEie.

6. 2)ie geftern notirten Gi-pebttionen auf bie $Poft

geföxbert. 33eroi-bnungen an 93otgt unb äßagner lo

tücgen ber neuen Einrichtungen im botani)'(^en

©arten. 3)erfc^iebene SBriefconcepte 3ot)n bictirt.

f^^rau öon öopfgorten. (Sinige Unterfialtung unb

5Promenabe mit berietbcn. '^Idm (5(^lt)ieger=

toc^ter unb 9iicoIot)iu§ tuaren auf ber S?i6Iiot^e!. 15

£e|tcrer ]ü ^JJtittag. dlad) %iiä)C Orbnung alter

5papiere. §ofrat^ 531ct)er. Ein %i]ni be« S^age»

im ©orten. 5t6enb§ 5:)Iarco $Poto'§ 9iei)en.

7. 9te6enftef)enbe Ejpebitioncn ausgefertigt : ?t n § f

=

ratf) 3}oigt, an äöagner, Grlaffe inegeu ber 20

neuen Ginricfjtung im botanifcfjcn ©arten, laut

Goncept. 23rief u S 1 a t § r a 1 1) 51 i c o 1 D i u §,

burc^ feinen 6ol)n gefcnbet. SSrief an ©d^loffer

nac^ g:ran!furt a. W. - ^m ©orten, ^m mim--

rolien-Eobinet Crbnung genmcfjt. 5prof. 9tenner ju 25

""JJtittag. Briefe concipirt. .S^ofratf) ^JJkljer; €6er-

baubirector (ioubrot); fpätcr ^Hcolobiuö.

8. Einige Eypebitionen. 5iicolot)iu» reifte ab. 2)en
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SSxtef an @e^. ^ofrotf) ©ic^^orn. Um 11 lU)r

gut §o^ett. tlterc Tupfer burd^gefe^en unb

aiuftirt. S)r. äßetfe öon §QHe. ^JJttttog 3U bret).

Renner, 6tub. 5!}^eb., öon Seip^ig. %n bcn

5 Tupfern fortgefofiren. ^ofrat^ ^J^etjer.

9. @j;pebittonen. SSiloncc ber ^enaifd^en ^ufeen.

©eBurtgtag be§ ^tnbe§. ^xau öon Stein Be=

fuc^te boffelBe. Slfjeffor öon ©d^iUcr. ^r. äßeife,

bte 5ir6red§t S)ürei-§ ^erluftrtrcnb unb ^u Xifcf)e

10 BIcibcnb. Sobann bog eigne attbeutf(^e 5porte=

feuißc befe§en. ^ür mid§. ^am ^rofeffor 9iiemer.

ÜBer bie §eil§6ergei* ^nfdjrift unb 6onftige§ ge=

fprod^en. ©mfin 3uUc üon ggloffftein 5tbenb§

3U %i]ä).

15 10. einerlei) @3;|)ebitioncn. 6j:pebition an §oftat^

Sßoigt naä) ^ena, ^nftruction für ben neuen

Botanifc^en ©arten. 9iat^ S5ulpiu§. Einige Briefe

munbirt. ©räfin 2^lk bon ßgtoffftein, Tupfer

3urütf bringenb. 2)r. äßeife, bie ^IBred^t S)ürer

20 mit bem §o^h)iefnerifd)en Katalog öergleic^enb.

5Jlit Utrüen aEein jn Sifdje. Über Bar le Duc

unb @elüof)nt)citen ber ^^ranjofen. künftiger

S)it)an. 9iet)ifion§bogcn 22. §ofrat^ ^etjer.

^landjcrlei) 5leue§. ^tbenbg 2ina (^gloffftein unb

25 5iiebe(fer ju %\\ä)t.

11. 9ieben[te^cnbe§: ^rief an äßeffet^öft in ^ma,

22. yvcöifiousbogen. Srief an S5lument^al in

Sre§lau. — S)ic gcbnnbeiicn j^cftgebic^tc an bie
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.^cn-fd^aftcn. Hm 10 U(]r 311 Scrcniifimo. Wii

bemielbcn nnrf) Selöcberc. ^Jlittag ^^rof. 9iietner

imb ^rnu, auä) ®r. Sßeifc, bcr öor^er noä) bie

^tfeved^t 2)ürcr3 burc^fat) iinb mit bem §0^=

tüicineifc^cn Katalog Hcvfllic^. '^laä) Sifd^e 5porte= 5

fcuittc bcr ^ologneicr S^ule. .^ofrat^ ^Jte^er.

©pätcr ßanjlcr öon ^^Jlüller , Ukh in bte 9kd)t.

12. Drientalifc^e 9iei[en. 3>oi-bereitung in ben ^3Hnc=

TQÜcn = ßaftinctten. 93iel im ©arten. 5}littag

3U Dier. äBiener Scnbnng angelangt unb au§= 10

gepa(ft. Sdji^ner Sag. 5t6enby öofrat^ Wct^ex.

i^m 1f)cater tnurbc gcgcBcn: '^k W^cii^t unb ber

^Jlörber. — ^^aqnet an ©c^tneigger nad^ 6r=

(angcn. ^aquet an 6ic^l)orn nac§ ©öttingcn.

(58ct)bc mit meinen ^eftgebic^ten.) \^

13. ?(ngnft luar mit Sdjiücr nad) ^erfa gegangen,

^o^ter feijte bic S^ränfc um. S)ic anfe^nlic^en

©tufen unter @la§ gebracht. Oricntatif(^e Üieifen.

^Jluftcu§ .^odjer bon ©tuttgarbt melbetc fi(|;

Unterl)altung ü6cr bic S3oIogneier ^3tai:imen ber 20

(vompofitioncn. ^Jlittag 3U bvel}. 3ia(^mittag

mit 'D^tincratien öcfdjäftigt. ^il6enb§ .^ofratf)

^Jlcljcr.

14. ^Jlnfftcnung bcr großem ^Jlincraticn fortgcfcl^t.

^JJHncralicn nad) Cienn georbnct unb catalogirt, 25

inglcidjcn auf ^)Oo(ogic fid) be^ictjcnbc, crftcrc für

^cu], 3lucl)tc für iKcnncr. ^JJhificiiy .^todjcr non

©tuttgarbt. Xx. äßeife OlicO 3U lifc^e. "^aäy
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^er einige ^eit^nungcn ange[ef)cn. Briefe üou

©rotefenb, ©artoriug, (Sramer unb Dlbenboip.

banaler 5JtüEer§ 9tebe, 33oigt§ ?lnben!en in

ber CZI. Gräfin Sina bon ©gloffflein unb bcv

5 ©analer BlieBen ju %x\^t.

15. 9le6en[te^cnbe§: SBtief an ^ofxat!^ 9tod§li^

nocj^ Seipgig. Srief an ^rofeffor ©rotefenb

naä) i^ranlfurt a. 5JZ. (SSel^be laut 6oncc|)ten.) —
S)r. SBeiie. Mineralien gefonbert unb eingepodt

10 nad§ ;3ena. Um 11 Uf)r gur §o^eit. SSefal)

^rof. 2Cßeife einige ^ortefeuiEeS unb Bemet!tc ha^j

9^öt!^ige. Mittag ju öiercn. ©egen 5 Ut)r nad)

^elöebere , bie Paeonia arborescens ju feljcn.

SlBcnbS Üieipuc^ be§ ^eiligen Sanbe§. SSrief

15 öon 9toc§li|. ©analer MüÖer unb ©räfin ^ulic

öon ©gloffftein äu %i\ä)Q.

16. ©inigeg SSrieflid^eS. Dfiac^^er in ber .5Bi6liotI)e!

georBeitct. SBorbereitung auf ben fürftlid^en S5e=

M. 9io(^li|en§ S3riefe recapitulirt. 2^ ©arten.

20 S)a§ 2rennung§=©(^ema ber ^l^^[i! burd^gebadjt.

Q'mct) @ebid§te in lateinifi^er 6pra(^e. <5c§u-

Bartp leiste ©enbung. §eiISBerger 3nfd;rift.

^ad§ 11 U§r aSefud) ber ^Pringeffinnen. Mittag

ju öieren. 9te^§Buc^ in ba§ gcloBte Sanb. S)r.

25 Ütouj 5l6fd§ieb nc^menb. S3cfa() bie §at}bonfd)cn

^cidjuungen ber ©Iginifi^en Marmore, lieber

t)on §eil§berg jurüdfe^^renb, ^cidjnungen unb

^^otijen Dor^eigenb unb mitt£)eilenb. 5prof.
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9ttcmer: Untcrjurfjung bcr .^cilSBcrgcr ^nfdjiift.

Stieb 5l6cnbg 311 %iiä)c. 3Bar ein Srief öoit

§ei;i-n öon .^off mit guter 9la(^nc^t öon 1800 X^lr.

für bic 3cnaif(i§e Sibliot^c! angefornmen.

17. ßjpebitioncn naä) ^ma. ©rmer nBcrmaI§ ret)i= 5

birte ."pcitSBcrger ^nft^^ift- Gommunicat anbie

(iammer, 9tc(i)nunQyiac^en betretfcnb. Xic 3a^^'=

Qönge 1818 ber Leitungen unb littcrorifc^en

^ournotc rebibirt, in boS 9tepertorium cinge=

tragen unb öon Kräuter reponirt. 5tn ^ritfc^, 10

QU Öeröbovfi, an <Sd)toei^cr ©remplorc ber §eil»=

Berger ^nfdjrift. biegen 11 ll^r tarn Staat§=

rot^ ©d)töei|er. (Einige 33ricfe concipirt. ÜJat^

Sulpiu§. ^m (Sorten. ^Jlittog bcr Sabcinfpector.

dlaä) lil'c^e 9tnt^ 23ulpiu§ bic ^cüSbcrger S^iä)- 15

nungen gcfc^cn. «Später .^ofratf) 5Jtct)er. S)r.

äBeEcr. Einige ?(cte öon Sßattenftein ge[e()en.

(Gräfin £ina bon (Sgloffftein unb äßelter 3U 5hc^t.

3n ber 5lQ(^t ©türm unb frud;tbarcr ©ctuitter^

tcgen auf lange S)ürre. — Srief unb ^^aquet an 20

9t cnner, Proteus anguineus brcl) ©läfcr, %n
2)DBcr einer gtnet) gtafc^cn .'pcilybergcr SÖoffer.

18. Merlclj (^i-pcbitionen bei) mir mit ^Uäuter, bei)

meinem 6o^n mit äßetter. SSrief an ©cl). £ega=

tion§rat^ bon §off concipirt. S3ricf an §ofrat§ 25

9\od)lilj naä) l^cip^ig. äBcEcrn, ncbft3>crorbnung,

5iMid)cr für bie ocabcmiid^e 3?ibIiot()e! mitgegeben

aly: bic poctifdjcn äücrfe bcy Örafen (£()luoftolt),
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4 Sänbc 8", unb bcn Trattato del Circolo bc§

©rafcn 2:otnQffi, 1 SBonb in 4". ^JattagS 3)r.

2öeKer. 5la(^i*tc^t öon gran!furt tnegen bcr

§o^h}te[neriirf)cn 2Uiction. i^oi'tQeie^te 3eitung§=

5 noc^iiditen unb Uitl)ei(c üfecr ^olebue'S 6rnior=

bung. ©analer bon^JlüUcr, über bcffen 25oigti=

f(^e S)en!rebc u. b. g. 3^otgtif(i)c ©cbidjte. 5lBcnb§

3U fec^fen.

19. 2ln 6ercntf[{tnum, bie öc'^tDicfnciifc^c ^luction

10 Bctrcffcnb. ^rief an §errn (Sc"^. £egation§=

ratf) üon §off in &oit)a munbtit. ©nrdj

^o^n hk @j|)ebtttonen liegen ber Sterninaite

munbirt. 33nef an S5lumentl)al nai^ Src§lau

concipirt. 5Jctttag ju ötcr. Um 5 U^r nac^

15 SSelöebcrc , tüo^in 6ereniffimu§ !amcn. ^6cnb§

(San^ler öon^JMlIer, bcr 3U %i\ä-)c Blieb.

20. Drientalijd)c 9ieifen. 23i§conti (SIaffici§muy unb

9^omantici§mu§. 9la(j§rid§t bon 6anonicu§ ^iä

in 6öln. 5)littag ju öicren. ^JlanbebiUc, einige

20 Biograp'^ifc^e Dloti^en bon i§nt. SlBenb» 5lbelc

ed§openI)aner unb GJrdfin ßina bon ©gloffftcin

gu 2ifdje. 5Jloralififje unb politifc^e S9etra(^=

tungen üBer bcn %aq. 9larf;ric^t öon 5lrtl^ur

©(^openfjaucr au§ Üiom.

25 21. Kräuter ßjpebitionen Bct) meinem 6oI)n, bie

9ie(^nung§aBnat)mc Bctrcffcnb. 5icBcnftcf)cnbc

SSricfe: %n ©c^uBartl) noc^ Scipgig mit (}e[t=

gebidjtcn. ?ln ^rege in l^eipgig, tucgcn (5cn=
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bung öon 1000 Z^ix. uub 300 %i)lx. mä) ^xanh

fuit. %n grommann neue» 9]knufcript öon

fol. 90 — 111. — 5:)te§me ßi-pcbitionen in

€bcrQuffi(^töfQcfjcn munbirt. SluSEjängebogen 20

nnb 21 bcy 5Iad}trag§ ^um £it)an. ßanjiet s

öon ^^JlüUcr toegcn Sßoigt» S)cn!rebc. S)cn 51rtifel

:

9{ei[cnbe burdigcbac^t. 2)eEa 33aIIe gelefen. 5Jlit=

ta^ äu üicrcn. ^Illterer 5tuffa| über bie ^inber

3§i-Qel in ber SBüftcn. S)ella 33aUe fortgefahren.

9teiferontc ber iiinbcr ^yrael. §ofrat^ 5JIet)er, lo

über ältere ^nnftgcfcfji(|te, befonber§ bey 5p§ibiQ§.

Sieber Inegen ber ^Jleubleä in ber 3e^enf(^ule.

SSerobrebung mit .^ofrat!^ ^Jle^er tüegen 5luf=

^ie^ung einiger Sanbfd^aften; über ba§ romantifi^=

clnffifdje äßefen ber ^Jialjlänber nnb fonft. S)ie 15

i^rtuienjimmer onö ber Gomöbie. Ganjler öon

^Büüer.

22. Slltercr 2tuffaij: Xie ;3§rQeliten in ber äBüfte.

5Dlein So^n naä) i^eno. 9lebenftet)enbe§ tnitge=

fdjitft: öon (5(^rc{berjd)e ÖebirgSarten auS S5ra= 20

fiüen; übergebrannte ^icgdftcine öom 9if)ein;

fnnfjig Xf)aler curr. (^elb; 5paqnet an Söeller

mit SSüc^ern für bie Uniöerfität§ = 33ibliot^e!.

iöricf an 6(^1 off er in (}ran!furt mit einer

"^Iffignation auf 300 ^i. — (Sj;pebitionen gc= 25

fiegclt. Um 11 lUjr ^n % Sl. ^^. ber (5rbgro^=

I)crjogin. I^n ."panfe ^^Uetro bella $ßaEe. yJHttag

äu brel;. ^Jiadj lifd^e (^ort)el^ung be§ 5Jtorgent=
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liefen, ^rof. 3iiemer mit feinen ^Jlad^forfdjungen

über bie ^eilSberget ;3nfii)i-ift. .^oftat^ 5Jlet)er;

üBer bie ßpod^e be» ^^ibia». S^Ueben 5lbenb§

3U hx^1). 2)ie ^i-Quen3immer fpäter au» bem

§of = 6oncerte.

23. Sluffo^ über ben ^uq ber ßinber 3'§rael ju tebi=

giren ongefangen. ;3o^n fc^rieb ab. ^Jlittag ju

bieten. SSriejT. unb bergleid^en ©jpebitioncn.

S)ie 5lolinf(^e ßarte über bie äßanberung ber

3§racliten betrad^tet. Dbcrbaubircctor ßoubrat},

ben neuften 6l)auffce=, 6tabt= unb Sanbbau be=

treffenb. 5lbenb§ attein. fettig 3U SSette.

24. S)er 23. 9tet)ifionöbogen bey 9flad^trag§ jum S)it)an

öon ^ena. 2)ie ;3§^'öcUtcn in ber SBüfte, 9tebac=

tion unb 5lbfc()rift fortgefeljt. 33ilb^auer %kd
öon ßarrara nac^ SSerlin burdige^enb. ^m ^alai»

bie auSgeftopften SSögct gcfe^en. 5tuf bie ^iblio=

t§e! 3um §eil§berger 5Jlonument. 3" S^ö" öou

©tcin. 5)lit S^ied über bie (S^arrarifc^en 5Jlarmor=

brütfjc. S)erfclbe ju Sifd). dlaä) %i]ä)c üb^x--

baubirector Goubrat). .^ofrat^ OJle^er. Wdi bem=

felben allein U§ nocf) bem 6d§au)'piel. .^amen

©räfin §en!el, Sina ©gloffftein, 5lbele 6cfjopen=

"^auer, ber Gaukler, ßoubra^ unb 2iccE. — Srief

an 2)ijbereiner, ^tnet) ^inrt^tättc^en betreffenb

3U entoptifcfjen S5erfuc§cn.

25. 5iebenfte§enbe ©jpebitionen: 5ln 35ßeffcU)i3ft in

;3'ena, ben 23. OiebifionSbogen öom ^lad^trag jum
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2)it)Qn. 33ncf on S){rcctor öon ©djiciBcr»

nad) äi>icn. — 3" Scrcniffimo. 5]lit bcmicl6cn

narfj 33elöebcic. ^Jlittog 9iicmct unb 3^rau unb

SEictf. 3l6enb§ §ofxQt^ ^etjex. Über 9{QC^ri(^ten,

bie %kä au§ Italien gebracht, au§ ^lünc^cn s

unb fonft. Sanfter öon l^lullcr unb iS^lic bon

6gloff|tcin. 3ule|t bic ßinber, bic fid) bet) §of

Beurlaubt l^atten.

26. ^tnber ^^xad in ber SBüfte hjiebct borgenommen.

S)enfelben abid;rcibcn laffen. ^JJhttagy 5prof. lo

Dienner. ^uid) 2tirf)e mit bcn ^inbcrn: tregen

ber Oorljobcnbcn 9icife. 33rief Oou @raf 9{ein=

'^nrb, bon ©djloffcr. Dptifdjc S^crj'udje mit benen

ramificirten ^inn^latten. ?ln!unft ber 1000 2^Ir.

bon ^rege. is

27. S^öbcrciner§ ©runbri^ ber allgemeinen 6'^cmic.

3n ber 5iad)t ftarter O"^"oft. Srief an Sdjabolu

concipirt. 3iyrael in ber äßüftc an 9tiemcr. ^m
©arten. 5Jlittag gu bieten, dlaä) 3^if(^e neue

gtorentiner. ä5i»conti über bic (Stgin ^Jlürble^^. 20

|)ofrat() ^Jletjer. 5lad)"^cr Oberforftmcifter bon

^ritfd), mcldjcr bi§ 8 lU)r blieb, bon feinen

^orftfdjäben unb ^2lniaateu crjäljltc. 5)iJbcreinerö

6^l)mic fortgesetzt.

28. 5Jebcnftel)cnbe ©i-pebitionen: iBrief an ^rege in 25

Seip^ig. Sricf an 2)irector Sd)abolu in

23crlin. (Sel)bc nad^ 6oncepten.) — 5pictro bella

33aEc. ^m ©arten bor^üglid) bic ^^erfifc^e ©c=
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fd§ic§tc burdjgebad^t. ^Jlittog ju btet). S?Qbe=

infpcctor 6d)ü|. SBcnigc 9Jlu]i!. ^ofiotf) 5Jtct)cv.

SStief ber ^aifevin üon 9iufelanb an bie |)o^eit

communiciit. S^m 5l6cnbeffen: ©rdjin §en!cl,

5 £{na bon ©gloffftein, (Sommcrtjcrr öon ^litfdj

unb bei- ßanjlar.

29. aSe^ 3.S. §••&• ^er @roB= unb ^xh--&xo^^cx^o--

gin. Mittag 5U bretjen, Dttilic !tan! geiüorben.

Onentalio. ^perfifc^e ©efc^ic^te unb btüa 33aIIc.

10 5l6enb§ ^ofrotl) 5JIci)cr, blicB ju 2ifd;c.

30. 2)eEa Statte gclefcn. ©artcninfpcctor S!cll unb bcr

(Sc^ülfc Naumann, ßammeiconfulent ©c^nau^,

tüegcn bcr 5J{üIIen[c[jcn 5lngelcgcn^cit. -JJlittag»

ju bici'en. ^laä) 2{fc§e bic früheren 6tubien

15 fortgefc|t. 5lu(^ nac^ 3^{§conti bic ^rtcfc bc§

^^ort^cnonö , ttitc foW;c ."pofratf) 5Jlcl)cr gcftcrn

uumcrirt unb Bc^cidjnct, burrfjgcgangcn. %bmh^

äu bre^.

9Jlat.

1. 6i*|3ebit{oncn no^i^cua: 5ln 3)r. SSclIer bcffcn

20 logcBud). a3ciorbnung an ^äxBern (lQut(5on=

cept). Quittung qu Senj, trcgcn 5pränumcra=

tion be§ 3o'§cinni§ = Quartale, ©(^önljcn» @e=

fu(?§ hjegen Ö^cBiaud) bcr acabcmifc^cn S^i6lio=

tt)c!. — Petro bcKn ä5attc gicife. 5}HttQg§ ^u

25 öier. 3ut ©arten, -pofratf) 5}M)er
,

antiquarifd)e§ ^oii^'"^^- S^^ ß^ru^ in ^abljlon.
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5IBenb§ gu %i\^ Ganalcr öon gjHiEcr. Sic tc|tc

fiicfctung meiner äßexfe !am an.

2. Gjpebition tücgen be» OJlüHeiijc^cn 2)arlef)n5 bon

225 S^aletn 6ä(^fti(^. ßon^Ier öon 5Jlüller unb

$Prof. ^ugo öon ©öttingen. ^pictro bctia 3}QlIe &

bui-c^gcba(^t, ^Jlittog 5]}rof. Ütiemer unb ^rau

unb 'pofmebicuö Üte^bein. 5Jtanu]ci"ipt bcr ßinbcr

;3»rael in ber äßüfte. Unterhaltung ü6er bcn

äßert^ be§ 5Iper9U§. öofrat^ 5Jte^er be ßonboEc

5tr5nct)!räfte ber ^Pflan^eu. Ulrüe ging auf bcn lo

SaH gur §o!^cit. 5l6cnbö Blieb §ofrot^ 5Jlet)cr.

3. £ie geftern Begonnene lltüllcriic^e ©i'pebition t)ott=

enbet. Äinber ^^^xad in ber 2J3üfte, le^te Oteöifion

bcy 53lanufcript§. ^m untern ©arten. 5Jtittag

gu bieren. tarnen bie (Sr^Bilber öon (^ranffurt. 15

9Ia(^rirf)t öon einem angefommencn ^Porträtmaler.

4. ^m <5cf}loB, um bie ©emälbe bon öerrn £ah3e

5U [e[)en. Äam ber]eI6e um 12 U^r gu mir

unb fing mein ^orträt au gu jeidjnen. 5Rad)

Zx\ä) mit gräulein Utrüe ü6er £)6er=2ßeimar jo

in ben untern Öarten. 2l6enbö .öofrat§ 5Jlel)cr

auf furje ^cit. Sorb ^t)ron§ S^ampljr unb ^iluf=

eut()alt be» £id)terö in @ent.

5. gortfe^ung bes $Porträt§ burcE) 3^ar6en=5tuftrag;

blieb §err 2)ah)e 5U %i\ä), malte hi^ gegen 5Ibenb. 25

3um 5tbenbcffcn (Bröfin ."pen!el, 5JIabame 8djo-

pcnt)auer unb Xoc^ter, ©räfin £ina Don öcri"ten=

bcrgf, ^profeifor Sücmcr unb 2)atDc.
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6. ^eEa SSaEe 9tctfe burd^aeboclt. Um 9 U^v §eri;

S)Qlt3c, fpeiftc mit un§, fu^r na(^ %i^^^ fort 5U

malen. 5töenb§ ßanjler t»on Mütter, eingeleitete»

@c[(^Qft tuegen bem ^JlünjcoBinet. Übex bie @r=

morbnng ^o^cBue'g bon ^. 3ß. ßaroöc.

7. 6Qi-ot)c'§ .^eft gelcfen. ßegationSratf) ßonta tarn.

SBrebet au§ 5pati§. Sfiütfftänbige 5U*ten geljcftct.

S)ie ©c()lü[fct 311m ^JlünjcaBinet ei^^oUen, borübcr

quitttxt. Um 11 U^r ^err 2)atüe, blieb 3U

2;ifd^e, motte nac^^er fort. ?lknb§ oEein mit

Ulrüen.

8. S)er :3fi§ britteS §eft. Senbung Don 5profeffor

Sßeife au§ §atte. ^aquet naä) ^ena gefammelt.

§err 2)ah)c malte abinec^felnb big ju S^ifd); (Se=

fprärfj über ^arbenlef)re. 3"ii^'ft ^entl)eim, ßüifer=

lieber ©eneral. §err ^alüe ^n %\\ä). 6obann

für mi(^ ento|3tifc^e Q^arbenerfdfjeinungen burc^=

bentenb. §ofrat^ ^e^er, SSriefe unb ?lnffät;c

öon Sc^ubartl). Ulrife au§ bem 2;§eater, tno

5Ilej:anber gegeben trar.

9. Um 9 U^r ju ©erenifftmo. Wdt bemfelben, bem

ßrbgro^^er^og nnb ^ürft S5ent:^e{m narfj S3el-

öebere. Um jtüci) U'^r ^nxM. @äfte: ^Profeffor

Üiiemer unb ^rau, Oberbanbirector ßoubrat),

§ofrat^ 5)lel^er. S5i§ gegen 5lbenb mit ^Jiicmer,

fam .'pofrat^ 5Jtet)er, fpäter 2)alüe. — 5paqnet

an ^ärber: an äßeffel^öft ^Jlannfcript ; an

2)r. äßellcr Qnittung unb ^norbnung iocgen
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bc§ Xf)uvmy; an ^Präfibcnt öon ^i^Ö^fot

tpcgen äßagnci*; an Ütentamtmann Füller

töegcn cöenbcfielbcn.

10. £)caa SSaHe. 5lu§gefa^i;cn mit tllricfen. @e[ell=

fc^aft im 9Je|ouTcengartcn. ^m untern ©arten. 5

9JUttag au 3tt)et). £)att)e. ^Priamatifdje a3erfu(^e.

Öofr. 5)let)er. ßanjl. D. Wäiün. 6og§tüca,

^(merifaner. SSlteBen ju Sifc^e. 2Barben§ United

States of North Amerika.

11. Um 9 Utir mä) SBerla, um 12 Utjr aurüd. ^3]{t= lo

tags bei) ben ^prtnaefftnnen mit öofrat^ ^JJIetjer.

9lac^ 2;ofel unb 5(6enb§ aüetn. ^uftanb ber

Sitteratur öon 6og§U)eil. 2Barbcn§ United states

of North America.

12. 5Ket)ifton§bogen 24 be§ 2)it»Qn§. ^le^rere @j= i^

:pcbitioncn für morgen. 3)te Xroifdjlc bejafilt.

?(mcri!aniid)c ^ngclcgcn()citcn. §crr öon äöelbcn,

9iegicrung§=5präfibent ju Sal)rcutl). ^Jlittag ju

3lüel)en. ^it ^ofrott) ^^ctjer nac^ 9leu=2ßaEen=

borf gefa()ren. S)en 8teiuBrud) bcr abgerunbetcn 20

.V?alfgcfcfjie6c befucf)t. ^^t6cnb§ au %{^d)C ^rau

t)on ^pogtuifd), bie ©räfinncn (^glotfftein, D6cr=

cammcrijcrrtu, ßanalcr l)on ^Jcüüer, öon ©djtlter.

ißar friU) ba§ SSitb bcr ©räfin 3»tie onge=

fommcn. 25

13. 25. 9{cln[ton§bogcn bc§ 5)itian§. SBcl) 3f)ro .^of)eit

ber (.h-6gro§^eraogin
;
SI)r ^^^ortriit gcic()en. ^JJIit-

tag§ au ainel). %n\ Siöelücbcrc gefa()reu mit lUriten.
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§ofrat^ 5Jlel}er üBer bie manc^ertel) %age§f(^nf=

ten, tüorouS exft(^tltc§ , hü% nur jeber 5[Ret)nung

unb ^firofen 6et) ber Bebeutenben (Gelegenheit an=

Bringen lüiE. ©tatifti! ber bereinigten Staaten. —
5 5tn S)octor örotefenb, Üiüctfenbung feiner

^Jcanujcripte. %n Tlniizx &(iom\). mit bem

£)rbentffettc§en, fot(^e'5 3u erneuern.

14. S)clla Statte. SSorBereitung 3ur mta^rt. mit--

tag§ gu ätüet). Um 3 U^r abgefahren, ^n 3ena

10 3u ^lajor öon Knebel, ü6er S^epratt, 5(meri!a.

^u öaufe, 9]orBereitung auf morgen.

15. ©ntoptifc^er garBenapparat. 53ht S)r. äßeEcr ouf

bie acabemifc^e ^i6(iot§e!, aEe§ burrfjgefef)en,

einiget angeorbnet. 3u ^^xo]. 2;öBereiner, ent=

15 optifd^e fyarBcnöerfuc^e, t)erf(^iebcne 53letat[e unb

anbere ßörper, ßntfäurung be» fpät^igen 6ifen=

ftetnä burcf) -Soi^e. 5ieue 5luygo6e feiner ßtjemie.

5ln'§ £öBert§or. 3"'^ 531ufeum, mit S5ergrat()

Sen3 neue 53^ineralien Befe^en. S'^vt't) unb 3tt)an=

20 jigfter 5(u§§ängeBogen öon '^rommann§. 5]3rof.

ytenner. 3u ^Priuj 5paul Oon 5Jle(JIenBurg;

fpeiften hu -öo^eitcn ber 6rBgro§[)eräog unb hk

ßrBgroB^er^ogin, ferner -öerr öon ^iegefar unb

öon SaumBac^, ^rau öon ^iegefai" unb ©rfjlüefter

25 ©tiftSbome. ßam ^Jlaior öon ^^neBel, mit bem=

felben in erbgroBflcrjoglii^en ©arten. 23el) ^ne=

Bety, lüo .^ofegartcn lüor. 9iac^ty bie neue

S)öBereinf(^e (£^emie getefen.
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16. ^n bcr neuen Sßo'^nung aÜeS jnr Crbnung ge=

brockt, 5JHt SßeUe.r nnb ^^^ärbcr bie üorfcljenben

©eii^äftc Befproc^en. Um 9 U^i* obgefaf^ven.

V2I2 Ut)r in SGßeimnr. Untertnegy bie 3ulä|e

äum £)it)Qn burc^gcbac^t, fobann 93ortrag ent= 5

optifc^er ^^arBen. ^u ^JHttog Cberbaubitcctor

ßoubiQl;, $prof. 9tiemer nnb ^xan, .S^ofrot^ DJlcl^er.

Sßar bQ§ SÖilb üon ©eg^ei» ongetommen ; Se=

trac^tung beffclben. dlaä) Sifc^c mit ^H-of.

9tiemer QÜein bi§ gegen 5i6enb, fobann .^ofrat^ 10

^Jtel^er 6ia 9 IV^r.

17. 2^ie näc^ften I)ic[igen nnb ^cnaifc^en ©eidjäfte

bebac^t. 2)eHa S>Qtle teöibirt nnb ^ur ^^Jlbldjriit.

91eben[tef)enbe ßjpcbitionen. ^n9tat^ unb S)r.

<5d)loi)er, ßonbolenj unb 5(n!unft be§ SSilbe» 15

melbenb. ^Jlittag ju ^tne^. Um 4 lU)i- naä)

^eifa, lüo ic^ ben S3ergrat^ öon .f)erbei; fanb.

Über fc^toebiidje Öeologie unb Bergbau. Einige»

für ^Jlitttüüdj für ^ena befolgt. dlaä)U ßonjler

öon DJtüHer. 20

18. S^eUn ä^atle Bebad^t. SBelj S^ro .<i^aiferlirf)en

Ciofjeit. ^JHttng 5U jtnet). Safontaln getefcn.

Spa3icren gefahren mit Uhifen über Cber=

SÖeimar in ben untern ©arten. SScfnc^ öon

einem ©eiftlidjen . 3laä)t^ an 6a!on= 25

tala fortgefahren.

19. (foncept einiger i^riefc, ^\n-fifrfje ßcfd)id)te, ©a=

tontala auc^gelcfcn. 'OJiittag mit Ulritcn. ^Hbenb»
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mit ßoubxQ^ hjegen 5?aufmann§ UiiouB. ÜJHt

.^ofratt) ^Jtel^ei; über DBei=^Äeimar in ben untern

©orten, ^aä) bem 6d)Quf|3ieI ©räfin §en!el,

^rau bon ^Poglüifdj, (Sräfin Sine (Sgloffftcin,

5 5tbele ©(^open^auer, ßan^lcr öon 531üEer, S3er9=

rat^ t)on ."perber, öon ©ro^ unb bon 6d)itter.

20. ©ingen bie ^rin^cffinncn naä) ^ena, bie @ro§=

fürftin naä) gran!furt, bcr ^rbgroB^cr^og nad)

2)re§ben. Songe Unterljaltung be» @cneral§ ©raf

10 (Sanicoff, ber mid) befnd)te. Stngetomntene Sen=

bung öon (äic^f)orn, Iq§ beffen ^oct unb 5lmoy.

^(ittagg 5U atnet). 5(uf bem ^Jiün^lobinet, öet)

-grau öon «Stein. 5tbenby ^ofrat§ 5J^e^er, Brodjtc

bie ongefc^afften Tupfer. Später (^on^ter öon

21. Vorbereitung jur Slbreife. SBrief an @e!^. .*pof=

rat!^ 6i(^^orn. 2)cffer6en ^rop(]eten S9anb I.

5Rittag 5U glüe^. ^Jieine Tupfer einrangirt. @egen

5 Uf)r a6gefa!§ren. ^^Jai^ 7 IV^r in ^euo. !^n

20 Knebels. Später gu §aufe ba§ 33orfe^enbc burdj=

gegangen.

22. 5prof. äßerneburg tnegen ben ^JtobeHen jur Vc=

tüegungöle^re. @i(^{)orn§ ^rop^eten ju lefen fort=

gefat)ren. Um 10 Ut)r ju §errn öon ^iegefar, too

25 mehrere 2)amen unb |)err ©e^. 9iat^ Don SSaum=

büc^. 5tuf ha^ mineralogifc§e ^F(u[eum, tt)o()in

§err öon Sc^mibt. ^'^u be« .S^erjogy t)on 5Jleinin=

gen S)urd)lauc^t, 5U ben ^Prinjeffinnen ^ur 31afel.

Öoctljcg Sücrtc. 111. Slbtl). 7. 33b. • 4
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Hm 5 U^r in ha§ (SoKegtengeBäube, .^enn öon

*öoft unb Qonia 311 fpredjen. S){e 23ibtiot^e!

buiifjgeganQen. ^JJlit äßeKer unb Scrn^avb 6i§

äßörini^ öefa^ren. ^u .^nc6e(, bofelbft bi§

10 Uf)i-. 5

23. 5profeffor äßerncBurg hjegen ber 5!)lobeIle 3U

3)emon[trationen. S^alb abgefotiren, unterhjegg

6|3iü()X-egen. ^u ^aufe bic ©ejc^äftc anigenom=

men. S^ Xifd^e -^ofmebicu» 9iel]6ein unb 33raut,

(Soubrot), 5Jlet)er unb Salne. 5iad§ 2^ifc§e ^yorft^ 10

vat^ C^otta öon SfjQtanbt. ^i^ ©d)lofe bie ^oi-=

träte ber ^r6groB^cr3ogin gefe^en. 5t6enb» .f)of=

rat() ^^Jlctjer. 33r{ef öon bem 6o^n au» 33erUn.

24. Xk auygetufi^ten Sanbfd^aften Don ßieber. S)eUo

äJatle. öevv llKittmeifter öon §arben6erg. ^JiaUe 15

.^crr S)alt)e am S3ilbni§. SSeja^enber ^rief be§

.•öerrn t)on SSaumbadf). Speifte S)alüc mit un§.

©efpröd) über ^arOe, 6cionbcr§ über Sotoerbt)'«

Sractat. ."pofrat^ 5J^ct)cr. Öeipräcfj über 53h(crel}

be§ @nglänber§. ßupfer[ti(^e, greife unb
f.

to. 20

25. £)eEa 33aKe. Dicgotiationen unb ^tücde. £ieute=

nant 23aggefen, üon feinem SSater er3ät)(enb; bcffen

C^egnerjc^aft gegen £)[)Ienid)(äger, iit anä) ber

Streit gtüifd^en %ikm unb 9leuem, ©eregcttem

unb Ungeregeltem, äßar ber 5Jkler S)ah)e nad) sr.

^ena gegangen. Srief an meinen ©ol)n nad^

Berlin. 2)ie ^Jictalle 3U orbnen angefangen.

^JJHttag 3U 3tr)et). 51a(^ lifdje .Tupfer unb 3cidj=
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nungen arrangirt. ^IBcnby mit Ulrifcrt in 2;ic=

fürt. 5Za(^ty §ofratt) 5JleQer unb ©analer öon

26. ajcrfc^iebcne Briefe munbirt. 2)eEa SSaEe. mH--

tog ^rofeffor Sturm unb 23Qbcinf|)ector ©d^ül^.

2e|teren auf bic •pöl^e öon Segefelb gebradjt.

3t6enb§ §ofrat() ^Jleljer, öon 6ct)iHer unb öon

@ro^, ^rou öon 5pogtt)if(^, ©räfin Sina öon

gglofiftein, ßtcmentinc öon 'OJiilCau unb ßauälor

öon ^JJlüHer. fie^tcrcr t£)ei(te mit ben S5erict)t in

ber Sl^iienaucr Spufgcfc^irfjtc unb einen öon

©agerifc^en 23rief, ,ftupter= unb '^lugblott öon

^o|ebue'§ ©rmorbuug. — -iln meinen ©ol^n

naä) SSerlin. %n §ofratl^ 9to(i)li^ nac^2cip=

3ig 5lutograpI)a. §errn ©e^eimerat^ öon

SSeultüi^ nacf) ^cna.

27. 6c^lu^ 5U betlo 3]aEc'§ Seben entlöorfen. ^ii

3. ^. -§. ber ©ro^^cr^ogin. ^Mttag ju ^toe^.

2lBenb§ mit Ulrüen naä) 6c§önborf ; ben äßetter=

6eo6a(^tungy=5L^urm dctrac^tet; mit ßo(^ u6er

biefe 3)inge gcfprorfjcn. 5l6enb§ für mi(^. £cn

2ag über meift (5id)l)orn§ ^Prop^eten. S3rief öon

5(uguft QU§ Berlin.

28. einige SSriefe. 5lbi(^rift öon beEa SaHe fort=

gefep. ^iJlorco 5polo ftubicrt. Spalieren gefahren

nac^ Dberlneimar unb ben untern ©arten. W\U

tog 5U 3lüet). 3^ricbri(i)y beS ©ro^en Unterricht

QU feine ©encrale. ^2lbenby §ofratt) ^Jteijer.
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29. ^Jiefienfte'^enbe Sjpebitionen: 5(n 5]}rofeffot3et=

ter, gtoe^ 23ogen 3^adjtrag ^um S)it)Qn na^

S^erün. 51 n D § hj a l b 33 1 um e n t f) a l na(^ S5rc§=

lau, 2}ei;3ei(^niB ber mobernen loteintfc^en S)i{^ter

t)on@i;oBl)er5ogli(ä)eiSi6liotl)e!. §crrn2Be[feI= 5

^öft 2G. 9iet)i[ion§Bogen. öof^'otf) Soigt, 3>er=

oibnung iücgen M^nboif. — ^6[cf)itit ttiegen

maxco 5poIo 6i§ aum 26. SStatt. gnttourf Hg

ju 6nbe. Spalieren gefahren üBer DbertDeimar

nac^ bem untern ©arten, ä^on 6(i)iIIer, feine lo

^Inftettung in 6öln metbenb. 5Profcffor 9lenner,

über üerfc^iebene Zoologien. '^^^^ Ulrüen über

5pari§. griebric^y II. Unterri(f)t an feine @)ene=

xalc. ^Jialer ^aine, bon 2^na !otnmenb. .^of=

ratt) 5Jiet)er. Ükr 2)alüe'§ tüeitere 6)3ecuIationen. 1.=.

30. Briefe für unb on ^ertn £)atDe concipivt unb

munbirt. Delta 25aKe, bem ^6fd)lu^ fii^ nö^ernb.

f^ortgefa^ren Drientalia 3U Betrachten. ^J^ittag

3U 3h)et). ©eftrige Seetüre fortgefe|t. §ofratl)

5Jte^er. Wit bemfelBen litterarifc^e unb politif(f)e 20

5{enig!citen nac§ ben leljten Leitungen unb 2;age=

blättern.

31. ^Jlarco 5polo unb anbere». 5präfibent 9lee§ öon

(SfenBecE. ©peifcte berfellbige mit unS. Über ^er^

Hner 3uftänbc gefproctjen , toiffenfc^aftlid^c unb 2-.

politifc^e. Über 5^aturlöiffenf(f)aften , nor^ügüd)

im 23e3ng auf bie l'eopolbinifdje ©efeüfcfiaft.

^ricf Hon ^(ngnft unb Oiraf 23vüt)I. 5|.U-ofeffor
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Sttetner. £)effen ©oncttc. OBerBQubtxector (5ou=

bxat). S?cl)bc blieben ^]u 5Jn(i)t.

5{ebenftcf)cnbc§ aBgcjcnbct burifj ^jpreffcn: 33er=

oxbnungen an ©ülbena^jfcl, 33ulp{u§ unb

SB eil er, S5ef(^leunigung ber SÖiBliot^elggefd^äfte

Betreffenb. ÜBcrlegt an tiibtfc^er £)ic§t!unft.

3m untern ©arten, ^u Sifi^e mit lllrüen.

'^aä) S5er!a, Uiofelbft ^el^erlic^fcit Wax be§ f^lur=

3uge». SSalb gurürf. S)e§ ^Rac^t» für mtd).

^riebrt(j§§ II. llnterrt(!}t an feine ©enerale.

9^e6enftel)cnber SSrief. .S^errn ©rafen 25rül)l,

tnegen 5lnffiU)rnng be§ 3"'^nft§, nad; SSerlin.

2)ella SSaEe abgef(^loffen. 5l6f(^rtft geförbert.

Um 11 IV^r geöabet. ^tofit) ©riechen öon Seipgig

fommenb. ^[Rittag $prof. Üienner.

'^aä) 2ifd) ^rau 5]^5rof. 9tiemer unb Äinb. Um
dier U^r bie ^Prin^effinnen, ber ^rin^, ou(| ber

6r6gro^t)eri5og. yjJit Ulrüen fpajieren gefal^reu,

übet ^elöebere. ^lbenb§ -S^ofrat^ ^^etjcr, fpäter

ßaujler öou 5Jlütter.

Untenfte^cnbe 23riefe abgef(^(offen : .»perrn ©c=

l)eimerot§ SBolf nad) SSerlin. @e^eime.^of=

ratf) SSlumenbac^ nac^ ©öttingeu. SSe^ben

ben 3)att)e angemelbet unb bie geftgebid^te ge=

fenbet. .^ofrat!^ ©artoriu§. SSrief a n S) a tn e.

— ^Jlanufcript fämmtli(i^e Üieifebefd^reibungen
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Betreffcnb an 5prof. S'iietner. Um 12 U^r ge=

Babct. ^JHttag§ 511 ^toet). 5(6enb§ fpa^ieren ge=

fal)rcn. ©päter ,S^")ofratl) llJfetjer, u6er ha^j mä)\k

©tütf .^unft unb 5I(tert^um. Später Gon^Ier öon

dJlüiin, ©ntbetfimg ber geheimen ©efellfc^aft 3U 5

©ic^en.

5. 5Jlci)crtfcf)c Üiccenfionen obgefdirieBen. äßaS ,3um

Srud närfjftcnä ^u Beförbcrn ü6crbad)t. ©eSabet.

^J^ittag 3u ^tnet), bro^enbe» ©etoitter. 5tbenb§

nad) 3e"a- — 5In .^errn 2)r. ©eeBedt naä) lu

S5erlin.

6. ÜiatI) 9}ulp{u§ iüegen SS{bliotf)e!§angeIegen{)etten.

5prof. 9ienner. öofrat^ ^uä)§. Sel)be Inegen

.^omBurg unb ©d^röter. S)r. SBeßer in S5i6lio=

t^e!§angelegen^eitcn uiib luaS 3unä(i^[t ju t§un 15

fet), bie 2)oppelrepofitorien nämlic^ in bcn

Öauptfonl 311 Bringen. 9tQtl) 33ulp{u§, ben neu=

gefertigten Gatatog ber Suberifcf)en ^Jianufcriptc

bor^eigenb. (Einige» ßntoptifc^e. 9Jlittag mit

§ofrQt() 5Jiel)er 3U ben ^Prinjeffinnen , fobann 20

nad) §Qufe. ©egen ^ünf naä) SÖeimar. 5lBenb§

mit Ulrifen. ^(Egemeine 3citung. Sctrarf)tung

üBer bie t)erannn^cnbcn ^^Hefnltate beä Ba^erifi^en

Saubtags.

7. ^tunft unb 5l(tertt)um 2. ^anbe§ 2. ©tücf 3U 25

fdjematifiren angefangen, fo Inie bie ^ortfe^ung

öon ber -Diorp^otogie nnb5iatnrlüiffenfrf)aft gtcid)=

faÜy bnrrf)gcfet)en. ^;)JUttag 3U jlüet). ^am .f)of=
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ratf) 901el)er. ^Jlit bemtelBen bic näc^ften 5tr6eiten

bur(^gefpro(^en. 5lbenb§ (Sanfter öon ^JlüUer.

Sanbtagyöerfjanbliingen 1. BiM gebrucft.

8. kleine ©prüc^e unb ©cntcnjcn auygefud)t unb

5 bictirt. 9fnd)l)er folüol)l ''Dlorpljologie als ^laiiix-

h)if]enf(^aft, aurfj .Ü^unft unb 5lltert§um t)orgc=

nommen, um 3U fef)cu, tüie bic ^lugarbeitungen

uunme^to tteljcn. Wdi ^ol)" "^eu 5tuffaii Inegcn

bem vrai libral. ^Jlittog ^iiemcry unb .^ofratl)

10 5JM)er. 5^sictvo bcEa,$öaUe unb anbereS burc§=

gefproc^cn. Dfteologifi^er 2:i)pu§ Pon 1795 umge=

fc^rieben. 51benb§ oEein. Dfteologica buri^gcbad^t.

9. Dfteologifcficv 5Il)pn§, tücitcr xebigirt unb einiget

munbitt. 9le6en[tel)cnbe5 Befolgt: %n .S^errn

15 i^rommonn ferncre§ ^}Jtanufcr{pt , öftUd^e 9fJei=

jenbe Betreffenb, mit bem SBoten. 5In Dr. äßeller

bic brcQ üagcbüc^cr mit bcr 5poft. — ^]ittag§

mit lUrücn. 5Jnd) %i]ä)e: g^oitfc^ung ber be=

^eic^neten ^Jlrbcitcn. .^ofrotf) ^Bepcr. Sanbtag»=

2ü öer^anblungen in ©c^lo^ S)ornburg l. §eft. S5ei;=

abrebungen mit ^J^eper lüegen ^unft unb 5llter=

tf)um. (Sanfter Pon ^JJlüEcr etUia§ fpät.

10. 5teben[te§enbe ©ypebitioncn. Srief on: .^errn

Dlbenborp naä) ©d)ulp|orto
;
§exTn 5prof.

25 äßeife uad) ^oEe; .^exrn 5prof. %i^d nad)

ä^eiiin. (Saut ßoncepten.) — ^uffa^ über com=

parirte Dfteotogic mciter bur(i)geQrbeitet unb burc^

,3o^n in'» steine gefc^ricben. S)ie älteren (Son=
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öotutc bc^fialb bur(^ge]"e^en. ^IKttagy ju ^tozX).

äBcimartidjc L'anbtagäber^anblungen. Einige

bricflii^c Gi'pcbtttoncn. ©parieren gefahren.

§ofrat^ 5}lct)er, ber öon ^cna tarn, angetroffen;

mit it)m tücitcr gefahren; er BlieB 3U Zi^^e. 5

6r3ä()(ung ber ^enfi^ft^en 5Xbenteuer in SÖetreff

be§ fc^tüar^cn Setfer§.

11. ©inige Säriefe niunbirt. ©ipajieren gefahren.

35riefe naä) ^re§ben. ^JJIor|3^o(ogie. Mittag ju

jn^e^. ^laä) %i\ä) Kanzler öon^MUcr, Senjenü 10

^Panbämonium Bringenb. ^laler 'SiaaU bon 35re§=

lau. ^ht .^ofratl) ^Mt)zx fpajiercn gefahren nac^

9^en = 2ßattenborf. Steinbrüche bofeI6ft. Unter=

Gattung über einen SSrief be§ 6taatyrat^ ©c§ul^

unb S5efC§tuB bc^fialb. 15

12. (Sinige tteine (Si-pebitioncn. 9lamen§ = S?er3ei(^ni^

berjenigen, an melifje ©pmptare meiner äBer!e

^ gefc^idt 1:)abc. 93on ^rommann ben 27. 9tet)i=

fion»bogen evfjalten nnb jurücfgefenbet. SSrief

an 9io(^li^. 5tm ofteologifd^en Stjpuy munbirt. 20

Hauptmann ^aaU unb §err Don ^leift. 5prof.

Otenner au Ziiä). dMi bemfelben im untern

©arten gefaljren. SBieber jurüt!. Sie SSibel öon

9fiapl)ael befef)en. -öofratl) ^leljer ; über 9iaaben§

bon SSerlin mitgebrai^te ^Papiere. 5lbenb§ allein 25

mit Ulrüen.

13. 5^e'benftc(]enbe (^-rpebitionen: ^tnet) ^Paquete, meine

äßcrte cntf)attcnb, eincg an gelter, eincy an
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^oä)U^. 35nef an 5Jlajor bon 33crlof)ren,

etngef(f)lo[fcn Sriet an meinen ©o^n. — ^Jlajor

Don .^nebel nnb £)r. äßeücr. 6(^ema ber Dfteo=

logte rebibirt. ^Iittag§ ^^räuletn öon ^Jlilfou,

aU SSraut, 9tegiei-ung§rat() öon 5Jianbe(§Io^, al§

SSräuttgom; ^Jkjor öon ^neBel, nnöer^offter

©oft; ^rou 5prof. Ziemer; 6an3let öon Mütter;

^Jlaior öon Metft; Ultife bon 5pogtt}tfd§; ßammer^

^err 06erfor[tntetfter t)on S^ritfdj ; £)6ei*'6anbtrec=

torßoubra^; öofratf) 9JM)er ; .Hauptmann 9iaaBe;

$Prof. 9ttemer unb S)r. äßcEer. 9kc^ 2:if(^e nnb

2lbenb§ für miä) allein. £)en 15. ^anb be§

Peintre- Graveur bon S3artf(^ bnrc^gefefjen.

14. 5llte ^Papiere natur^^iftorifi^en 3n^ilft§ ber^eic^^

net. @d§aufpie(ex |)oibe unb Unjelmann, tüegen

ber Stuffüfirung öon ©ijlj öon $8erli(^ingen. ©ie

überfenbeten mir bie Sragöbien bon 9taupa(^,

Jtioöon iä) hk mittlere la§, ingleic^en ^tüel) 5lcte

bon 5[RüItnery 5lI6aneferin , bie iä) näl)er 6e-

leud^tete. 9Jlittag§ mit Utrüen. ^am hk ägt}pti=

fd^e ^nfc^rift, gejenbet bon .'perrn bon 6(^lic§te=

groll, ^^u^r mit Ulrifen in ben untern ©arten,

über Döerineimar, gegen ha§ Erfurter 2;^or unb

über6li(ften hk ßrautläuber. ©(^reiben an 6taat§=

rat^ ©i^ut^ concipirt. OberBanbirector Goubral).

SSrüdcnauer S5abegefd)i(^ten. SSärenfd^äbel au»

ber ^Jlnggcnborfer .'pö[)le bon io^xxn bon Sßrebe.

§ofrat^ ^lct)er, fpäter (Sanjler bon 5JiüEer.
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15. £en S(^ul|iicf)cn ^xief tnunbirt. (Benaft. bieten

gefjcftet. ©parieren gcfnfjixn. ^o^n Srtefcon=

ccptc bictirt. ^J:)Zit Ulxifcn ,]u ^ifdje. ^laä)^n

Wt\)cx. Slicb ,^u %iiä)c. £)ie Staabiic^e 8cn= ..

bung 6cipio(^cn.

16. 5Je"6enftcl)enbc ßrpcbitioiicn: ^ricf an 5tQQty=

ratf) 6(^uU, luid) 2?ci(in [iaut ßonccpt). ^^aquet

QU ©ülbenapfel naä) ^ma (ein Ütie^ ^Papier

3um (Satalog). — ©cnaft imb ©of)n, cinä) 6c^qu= lo

fpietev; fang ber jnngc ©cnaft einige Vitien unb

Sieber. ^n ^i)xcx .Spo^eit ber (5)ro^(}er,]ogin, iro

bie ^rin^effinnen iüaren, ani^ ©taat^miniftcr

üon [yritidj. 3"'» ^filai§ 3u ßonbitor ©tenger,

bic au§gc[topften ä^ögel gu fetjen. ^u öaufe is

5l6fc§ieb§6cfurf) Hon (^Je()cimberot^ Hon G^inficbel.

6mpfet)lnng§ic§rci6cn für Schiller nnb Un3el=

mannö ajnftirt. Slam ha^j 3?Iücf}erifdje ^^Jtobell

t)on 'dianä) anS SSerlin burd) .^errn Don ©tcin.

^JJiittag mit lUrifen. 3ca(^ 2if(^e SSartfc^ unb 2u

Tupfer. .l-)ofratf) mct)n. Über ba§ 9JlobeE.

?(6cnby fon ©cfjiücr, Don 6tein, ber Kanzler unb
'

j^xau Don ^^oglinfdj.

17. Spät aufgeftanben. ^oncä 3}erbienfte unb ^^-onie.

(Einige abriefe. Kaufmann reftaurirte ba§ Slüc^er^ 25

frf)e 5JlobeE. 5Jlittag§ au äiüe^. ^laä) %i\d)c

^artfrf) unb .fi?upfer. 3lbcnb§ Bis Umpferftebt

gcfat)ren. DJtit lUrifcn allein.
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18. 23rtefc munbirt. Um 11 ll^r .§err tion Stein,

über boü SSlüc^eiilc^e 5Jlobett ge^prodjen. 5Jltttag

3U äU)et). ^aä) %i]ä)c Sombaibifrfjc Schule.

©enerol = ©uperintcnbent ßraiife. ^um '^'äb^nh

3^1*011 öon ©teilt, ^räulein öon ©taff, ©tift§=

bame; §err öon ©tein unb 2;o(^ter; §en' unb

^xau ^rof. üiiemer, Gonbrnl) unb 9Jlet)er. —
?tn §errn ^yrommann ba» ^Jbnufcript jum

92Q(^trag beö 2)iöan». §errn ^r. Söoiffcrce

noc^ ©tuttgnrbt, neue ^Inrcgung jnr 6orrefpon=

benj. .S^errn 5präfibent öon äöelben, £)an!

für einen üBerfefjitftcn S^ärenfc^äbcl.

19. 9le6enfte^enbe§ Bcforgt: ^rfteS ^Ilanufcript ber

Ofteologie neBft S3rief an ^rommann nacf)

3ena. ^paquet unb Srief mit meinen äßerfen

an ©c^loffer in fyranffnrt. — 6arl§16aber

5}Uneralien = ©ammlung für ^Petersburg. Drb=

nung in ben borberen ^tntmern. ^ittogS mit

lllrüen. 9lacf) Sifc^c 3}erbienftc ber ßünftter=

familie @f)ift in 53^antna. 9Jlit |)errn .*pofrat§

^3iet)er fpa^ieren gefaf)ren um'y äßebidjt. Utrife

au§ ©alomo'g llrtt)eil. S)r. äßeEcr tüar öon

;^ena gefommen.

20. @ing S)r. SBeller nad) 2^\m ^iixM mit öerfd)ie-

benen ©jpebitionen. 25erorbnung on 9tentamt=

mann ^Dlültcr lüegen be» ^ru(^tbeputat§ für

bie ?lügcmeine £'ittcratur- Leitung. 5prof. 9ienncr

iüegen ber ^profectorfteEe. ^Jiittag mit lUrifen.
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2)ic .^i[tc nnd) 8t. 5pctcr§6uvg c\cpadt , Briefe

bcü^alb concipirt. Siam eine .Hiftc ^Jltneralien

öom §cvrn Mütter üon ©ieictfc. 3^iefel6e aii§=

c^cpQcft, georbnct unb betrachtet, .^exr öon ©tein.

Über fcf)le[iirf)c unb anbcre prcufeifd^e 33er^Qlt= s

ni[fe. Sßor %i^ä)^ ^attc ßnn^lcr tion 5MIIer ^^6=

f(^{eb genommen, ber nad) ^ieuftobt ging. 5luf=

JQ^ be§ .^errn öon Sinbenau im Cppofitionyblatt

tücgen be§ ßontingente». SSerliner 3eitung. ^uf=

ruf einer ^nrl) qu§ ^lorbbeutfi^lanb. 5t6enb§ lo

.Sjofratf] 'DJMjer, über biefc unb anberc 6egen=

ftänbe.

21. 33er,]ctc^nif5 ber llHnerolieu öou ©iefede. Urlaub§=

gefud} meines (Sot)ncy an ben ÜJUnifter bon @er§=

borff; gemä^renbe ?tntlt)ort. ^iint S)ru(f ha^ is

91cuftc forbcreitet. Einige SSriefc concipirt, anbere

munbirt. Wii lUrücn ,^u %\)ä)Q. ^laä) 25er!a

gefahren. Um 7 U^r 3urücfgefommen. .Spofratt)

^J3Iel)cr, blieb ]U 2^ifcf)e. ^iecnpitutation ber nä^=

ften 3"ftönbe. 20

22. 5tufia| über botanifc^e ^JZctamorp^ofe für ben

9. 5Bogcn bc§ 2. morpT)oIogiid)cn .Socftes. 33er=

fc^iebcne Sriefe conciptrt. Senbung ber @iefec!i=

fcf)en ^33linernlien einrangirt. "DJüttagS 3U jlnc^.

9h(i) 2if(f|e einige 3et<^nung§=^3Jli§ceEaneen burd§= 25

gejeljen. 9JJetamorpI}o)en bc§ Düibö. SSrief an

meinen Sof)n na^ 2)re6ben. Siam 5)3rofeffor

fetter an, mit bemfetben ben ^ilbenb 3ugcbrQcf)t.
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23. giebenfte^enbe SSriefe gur Mt: ^Prof. 9tenner

nai^ ^ena. S)r. (Sr{c§ narf) ^eno. §eirn

ßammerrot^ öon @oetl§e narf) £)re§ben. —
26. unb 27. 5lu§()ängc6ogen jum 3)tt)an, ^4>^'o=

feffot ^E'^ter fpa^icren gefahren an ben untern

©orten unb tn'§ 3Be6ic^t. :S^ixM unb mnnc§er=

let berijanbelt ü6er 9JiuP unb anbere ßunft=

gegenftänbc. DJItttag ju brct). ^laä) %^\ä)^ 9ia=

p^azU SStbel. ©polieren gefatjren und) ^elöebere.

5lbenb§ §o|rat^ 5Jhl}cr. Einige ßieber t)orge=

tragen unb fonft.

24. 91eBen[te^enbe Briefe tnunbirt unb abge|(f)( offen:

§errn 9iot^ 6ct)loffei-, 5ln!unft be§ S(^ni|=

n)er!g, nad) ^^rantfurt a. 5)i SÖergtatf) 6ra=

tner nac§ 3)tttenburg. ^präfibent ^flee» bon

efenbed noc^ Söonn. — SBor bog ©i^ni|lt)er!

5Ibam unb ©öa tno^t ange!ommeu. ©tlüay ^ur^Jlor^

pf)ologte. Wt gelter manc§e§ öer^anbelt. 3)ie

Tupfer noc§ 9tapf)aet angcfe^tn. ^Jlittag gu brel).

) 5iac§ lifc^e einige 9Jlufif. .^am ^rof. 9iHemcr.

^^om §ofratf) 5Jiel^er. SBIiebeu 3lbenb§ beljfamnten.

25. @ing gelter fort. 5Jlorp^ologif(^e S3otani!.

©c^aufpielet äßolff bon Berlin, 'mit bemfelben

Sl^eatxalia, BefonberS auf ^^auft bejüglic^, buriJj=

r, gefprod)en. 5)littag§ berfelbe unb 5Prof. 9iiemer.

Stieben lange jufammen. 28. 9iebifion§bogen bon

^tna. 5lbenb§ attein. Sa§ (Sltjtämneftra , ein

^rauerfpiel, ^4^robeftüdd)en junger berliner S)id)ter.
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26. 3ii^ ^IBrcifc nnc^ ^cno öorBereitet. Um 9 Ut)r

abgcfaljrcn, naäj 11 U()r in ^ma. ßntoptifcfjc

ä>erfu(^c bd) üöEtc^ fetterem §immel toicber^olt;

ÜOcrcinfttmmuug mit bciicu öor ,5tt)el) ^aljren.

^Jlittag attein. Sientomtmann 5Jtül(er tnei^en öer= s

fdjiebencr ^ettcl. ,^am ^profeffor ^elkx. 5Jlit

S)r. äöeüer fpajicrcn gcfal^rcn. Diad^ty mit gelter

auf äDin^crlfi; au\ bcm äßege bic 3of)Qnmy=

fciicr bctrad^tet.

27. S)ie iiäc^ften ©eid^äftc gcotbnet uitb üfterboc^t. lo

^promcmoria an Scrcniifimnm tücgcn ber

Ü?ibliotl)cfsange(ccien()eit. (Sinigc? ^n ^auft für

giirft Siab^imitl. 2ii. 9{cln|ion§bogen. ^H-of.

fetter. 3» ben ^lUinjcffinnen ^nr ^afcl. 5iad^

§anfe. Sobann mit ^dkx gegen !Dovnburg i^

fpajieren gefahren, ^n ^JJlajor bon .^iicbcl, iuo

Dbiift bon l'ljnfcrö loaren. ^JJtit ^^elter jn giom=

mann», Untcrl)altnng über yjiara, (iatalani unb

mcl)rerc Sängerinnen.

28. ^ofjiii^n iiii'3 ^^^ !2)rnc!erci, ben 29. S5ogen i^m -^o

3nge[tcllt; nency ^JJtannfcript ,]ur ^Jiorpfjologic.

^4>rüiciior (^ülbcnapfcl lucgcn feiner eigenen %n=

getegenljciten. ^profeffor äßernebnrg megen ben

^Juifd}icnen jur angetuanbten DJiatt)ematit ^n=

fpcctor iBifc^off Inegen feine§ Qnortiery. 10 U^r 25

auf bie 33ibliott)cf, bafelbft aUe^ Betradjtct nnb

überlegt, anc^ einiges angeorbnct. '^laäj öfinfe.

(Sinigey ben 2)rnrt betrcffenb nadjgcarbeitet. ^n
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^aior t)on ^neBel 311 lifc^e. Um 4 U^v mä)

§Qufe. ^prof. 9tenncr 9?QC§iid§t bnngenb, bo^

bie Äinber in Sßetmav angefommen. .^err ^yrom^

mann tarn aum ^efuc^. IJlit Waiox öon Knebel

fparieren flefaf)rcn nac§ i'oBcba. 5Jad}tö ju -S^anfc

ben 30. OicöiftonSbogcn bnrc^gefeljcn. A"B. S)ic

^rQ(^tau§gQBe ber Sufioben öon ber S5i6ltot^c!

burd^gegangen.

29. 3}or6erettung auf ben {)cutigen ^otentag. ^am
.^ofratt) mctjQX. 5luf bic ^ibl{ot()c!. %iiä)kx-

meifter SiJerner tuegcn ferner aufjuidjingenbeii Mt^

pofitorien. ^u Obrift öon Sljnter. ^n §Qnfe ge-

geffen. 5)er 30. Üieüifionybogcn in bie S)ru(ferei.

5Jiit S)r. 3i}ctter ncbcnftet)enbe ©rpebitionen

:

1) ©e'^. Gammerratl) Stidjiing tnegen ber

35aulic§!eit im (^oaegien=(3jebäubc. 2) 9tatl)

$önlpiu§ tüegcn ber fettet. 3) (£ammeriunfer

t)onö)oet^e. — 6rl)ielt einen SSrief öon 5tuguft;

beontftiortetc benfelben burd) bic S^oten. Wdi

Major t)on .^Inebel narf) ©racfcnborf itnb, ba

niemanb ju §aufe loar, Inieber ^urücf. IHbenbi?

für mi(^. 2)ie SBibliot[)e!ygefdjäftc bnrcfjgcbadjt

unb f(j^ematifirt.

30. S)ie ^rinjeffinnen geben 5la(^ric§t, ha% bie §er=

jogin SSern^arb mit einem ©of)ne nieberge!om=

mcn. ßttüOö jur botanifc^en 'DJIorpf)ologie. 3"

bay Sd)lo§. 5(nmelbung bei) h^n ^cr^ogen. ^sn

ber SSibliot()e!. 3" §crrn bon 3icscfar, ber
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6ef[ton ^atte. 53littQg für mic^. ^o^ann qu§

kr S)rutferct), ä^crabvebuug mit if)m. Wann=

fcript 3UTn 9. ^ogen ber ^Jlorptjologie burc§öc=

feigen, ^^^inufcript in bic S)rudferet) bt§ S)te3

incl. 5Bcfud§e bon Stein, öon ©taff unb D6ri[t 5

bon Sl)n!cr. ^Profeffor .^ofcgarten. Seine 35or=

leiungen üBer bie ^pfalmcn Bejprocfjen; ferner

über @i(^^orn§ $piop()eten, orabifc^e 9t^t)t^mit

u.
f.

lu. 5Jlit DJiajor Don Knebel naä) 3^ä^en.

Senbung öon äßeimor mit üielfocfien 2)epefc^cn w

aHer Drtcn !^er.

1. ^rü^ SSotonifc^eg mit Färbern. |^ortgefc|t mit

S)r. SBeUer. Simmler tnegen be§ Si)6ert^or§ unb

S)ibliotf)e!§gebönbe§. 3)icfe 3lngclcgen^cit burc^=

gcbacfjt. 5]3romcmoria an ©tic^ling. 'DJtanufcript ir.

3um 9. SSogen ber 9Jtorp^o(ogie in hk 5)ru(ferel).

S)ie geftern angetommenen S3riefc noc^malen

bnrc§gefe!§en. @ebict)tc bon Simotljeug a St)ra.

6ciblerifcfjer Slumenftrau^ unter Siafjmen. ^JJliU

tag allein. Öer^og 5paul bon ^JMtenBurg mit ^o

.S^errn bon 6d}mibt unb 5Jlonficur 'OJionob. Einige

Drbnung in bcn Srfjubelaben. ©egen 2ßin3erla

mit ^lajor bon ^^nebet unb ^ern^arb gefahren.

5IBenb§ §err bon 3ie9cföi"- ^iod^ty 31. 9iebi=

fionöbogen. 5?rief bon Sartoriuy. 2.^.

2. 2^en ilMbliot()eti5bcridjt bebad;t unb fc^ematifirt.
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ßntoptifd^e ^Qr6ente{)re bebad)t unb f(i)eTnat{fttt.

33. 9ictit[ion§6ogen in bie '^x\^ä^x^t) ^uxüä.

Stattmeifter ©eibler, feiner %oä)Ux 5lufent!^alt

in Italien ettoä^nt. £)ie bortfier gefenbeten jum

* ©trau^ anfgetrodneten SSlumcn an ^rommannä

3uxü(fgefenbet. 5{n!unft bon So^"- ©(^reiben

öon §errn t)on SBelben, 3Inttr)oxt burdjgebai^t.

SBefud^ bon .§errn öon Knebel unbSßeller; über

entoptifc^e i^arben bictirt. 5Ibienbung nai^ 2ßei=

10 mar. SSrief öon ö^nffcl iDegen be§ römifc^en

Garneöalö. Überlegung ber näc^ften 5(rbeiten. —
5ln hu regicrenbe ©ro^^erjogin. 5}tci=

nent ©ol^n ben ©cf)lüffel. §errn ©eljeime

(Sammerratf) ©tid^Iing, toegen ©iftirung

15 be§ S5aue§.

3. (5ntoptifc|e§ ^^arbenfapitel tneiter au§gefü!^rt.

^romemoria ioegen bc§ Squ§ im acQbemif(|en

©ebäube. ^JlittagS für mi(^. ä)'erf(f)iebene SSriefe

ausgefertigt. (Segen ^tDä^m gefol^ren. 6ntfd)lu§

20 jur morgenben 5tbreife. Wanä)^^ barauf t)or=

bereitet. SSebeutenbe ©enbung öon äöeimar.

4. ^xüfj nQ(^ Sßeimar gefahren. Sioti^ öon einem

geftern ^tbenb erfii)ienenen (Someten nad) 9iorb=

tüeften. 2)en %ag, mit bcn .^inbern jugebrad^t;

25 ßr^d^lungen öon ber ^fJeife ; mani^erle^ ©efc^enfe

unb 2)ocumente bQt)er. ^lanc^erle^ eingepaßt.

Um 7 Ut)r abgefaljren, auf ber §ö^e bon ^öt=

\ä)Qü be§ 5Iad)t» ben ßometen gefet)en. — %n
@oct()cÄ SScvfe. m. 911)«). 7. a3t>. 5
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5}lQbame 2ßcppen, Söicfetö^oufen 6et) 5Rort=

f)eim. 5tn 9tegtfieur äßotfi naä) Berlin, mit

ßvgänäungen 311 ^auft. @e{)eime ßegQtiony=

xat!§6onta ^romemotia unb bieten toegen be§

2)eputat§ ]nx bte ßttterQtur3eitung. 5

5. Uü^epadt (Sntoptii($e ^cten gefonbert. §of=

rotf) |^u(^» tuegen ber5profector=6telIe. ©d^röter

tüegen eben berfelBen Slngelegen^eit. 32. 9tebi=

fion§6ogen. %x. äßerneBurg neue 2)ar[teEung

ber frummen Sinteu. 5Rittag für mii^. SBtHet 10

oon ^rau öon 6(^mibt lüegen ber ©d)rei6e=

matertalien. 3" 5)lajor bon .^neBet, tt)o bie

^Prtn^cf[innen tüaren. ^laä)t§ 6et) ben 5]3rin=

jeffinnen, um ben Kometen 3U fe^en.

6. ©enbung bon geftern 5lBenb burdjgefe^en. 32. S5o= 15

gen in bie 2)rudere^. Stbfenbung für f)eut' 5l6enb

borBereitet. §crr ^rof. -Jienner tnegen ber $Pro=

fector = Stelle. .Socrr Öe()cimc ßammerratf) 6tic§=

üng lücgen bc» 3U fiftircubcn 23aue§ im 5(cQbemie=

geBdubc. S)q§ (^(!3immer geräumt. ^Mttag 20

für mic§. 2lBfcf}riften ber Stic^lingifc^en 5lcten

3U ben meinigen, ©jpcbition uaä) SBeimar:

2ln ßammerratf) unb 6ammerjun!er öon

©oet^e. bieten (Sülbenopfel 3ur £itterQtur=

3eitung, S)eputQt. %n Kräuter 5lufträge. 5ln 25

©tobelmonn be^gleidjeu. — ÜBerlegung ber

näc^ften (5r!(äruug unb yjlittfjeitung naä) 23onn.

Sefnd^ Hon 5:prof. Äofegnrtcu, bcffen ÜBcrfe^ung
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ber neuften perftfd^en ©ebic^te. 5Jltt bemfelBen

QUagefo^ren gu ^etniditung be§ .Kometen, fobann

für mi(^ olletn in bem ©arten.

S)a§ ^tf^immer Belogen. S)en 3luffQ| Üöer=

fe^ungen burc^gefefjen. 5tn §errn ©ttd^Ung

bte niitget^eilten SSibliot^et^papiere gurücE. §err

OBtift üon S^nfer naä) ßarlöBab ge§enb. ^o^onn

QU§ ber S)ru(feret) mit bem 9. SSogen ber DJ^or|)^o=

logtc. 5J^tttag für mtc§. 5IBenb§ mit ^Jlajor

öon Knebel fpajieren gefafjren, bet) i^m ju Slifd^e

gefiliekn.

S)en 9. SSogen ^orp!^oIogie an ^o^ann; fo anc^

5Jlonufcript. 3)en 33. S^ogen öon bem SDiöan.

§ofrat!^ DJle^er, mit i^m bie ^u|3fer ber Sufiaben

unb ha^ römifc^e ^Porträt befe^en. 9Zeben[tel)cnbe

©j^ebitionen: 3ln ßrieg§rat!^ ©ottfd^eb haU

römifc^e ßarneüal nac^ ßaffel. 5ln 6taat§=

rat§ ß angermann nacf) Berlin. 5ln @e=

l^eimeraf^ öon SßiUemer nac^^ranffurta.^Jl.

S5iBtiotl)e!§ = ^auacten an (Se!§eime 6ammer=

rat^ ©tid^Iing. Sitte» an Kräuter einge=

f(^loffen unb §ofrat{) 9J^e^er mitgegeben. — (Segen

1 Uf)r 3u ben 5]3rin3e[[innen. ©rofee §i^e, fri[d)er

5lorbtx)inb. §ofrat§ 5Jtet)er fpeifte mit; berfelbe

!am 5 U^r, ba id^ um 3 U§r fc^on ^nxüä gefeiert

getoefen. Um 6 Ut)r nac^ beffen Slbreife mit

Söetter in bie SSibliot^e!; gu J^nebel. äBetter-

leuct)ten nac^ 9 U§r; um 10 U^r fe^r ftar!, fut)r
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xä) öoi*'§ 9leut!§or; bie ganje tueftlid^e mib füb=

tid)e ©egenb leudjtete unQU§geie|t. 6tft fpät

fjörte man in ber ^erne bonnern. ^c^ fu§v bor

ha§ ©rfuiter S^^or, h)o man ba§ foittt)äf)renbe

5p^änomen Beobachten tonnte. ®er 3)onner tourbe 5

lauter, bie ^eranjie^enben Sßolfen 6e!^ielten aber

immer eine leidste öorftreBenbe ©eftalt. 6nbti(^

bxaä) Sturm, ©dritter unb Siegen (oy. 6rft

gegen (Sin§ irarb attc§ rul)ig.

9. ©nblid^en 5l6[djlu^ be§ £)ibon§ überbackt, ^ro^ 10

feffor 9tenncr tnegcn bem ofteotogifdjcn ?(uffa^.

.Ciofrat^ ä^oigt tuegcn ben 0Jlau(6eer6lättcrn.

^lU'ofeffor .^ojcgarten, Überlegung lüegcn ^Bbrud

ber perfifd^en (^ebic^tc. üagebud) meine» 6o^n§

burc^gelefen. ^IRittag für midj. 3laä) %x\ä)c bie ir-

früheren ^IrBciten betrachtet unb fortgefe^t. !l)it)an

^Wt) @i-emplarc gel)eftet bi§ 3um 29. S3ogen an

Beeret ör .Kräuter, bie getnünfc^t ttierben.

Slltcre ofteologijc^c ,3citi)nungen burd)gefel)en.

Beübung Oon SlVimar. S^rief 9^ee§ bon 6[en= m

berf. 5tuygefa^ren gegen S^urgau; auf bem9iürf=

loeg §errn bon ^iegefar aufgenommen, abermals

bis SÖurgau gefal)rcn. ,^nebel§ begegnet. Unter=

Wtqß ben 33er rät!) er fein felbft burcl)geba(^t,

anä) abjulaffenbe SSriefe. ^u .^au§ DIeefenä ^rief 2.5

überlegt unb tnaS barauf folgt.

10. ^bfd)rift bcy 2)ibany burd)bad§t. ^n berfc^iebcncn

(%-pebitionen fortgefahren unb munbirt. ^Jlittag
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für miä). £)ie inorgenben ©efc^äfte fortgefelt.

2(ugup SageBuc^ rcüibirt. 5l6enb§ ju §eiTn

üon ©d^mibt, ^riii] 5paut, ^prin^effinnen unb @e=

folge. ^Jicrfiüüvbigc ^iipferftic^e. 9kcf)ty ©en=

bung bon SÖeimar.

11. toifion 5}Zov|3l)olog{e 9. ^ogcit; Siöan brelj unb

bteljBigfter. Sßer^nnblung mit ^ofegarten unb

^o^onn tüegen 5I6bruc!ung bev perftfd^en @e=

biegte. 2Semer!ungcn ba^u cnttöorfen. ©ebic^te

an ©neifenou unb SSrief entlnorfen unb munbirt.

DJIittag für nüd§. 5t6enb§ ju ^rommonny, fpäter

im S5uc§e be§ i?Q6u§ gelefen.

12. 5leBenfte§enbe ©Jljebitionen. 33rac§te ^o^Q'^n i^ie

ßolumnen ber perfifi^en ©ebic^te; fe^tc i^ fort,

tDa§ 3um 5lbf(^luffe be§ £)tOan nöt^tg. ^it=

tag§ für nüd). äßar ©tobelmann öon äßctmar

angelommcn. 5lBcnb§ ju ^neöel, ßucrcj gelcfcn,

Original unb Überfe^ung gegen einanber.

13. S)en 5l6fc^lu^ bc§ S)iOany mit ben perfifd)en

©cbidjtcn in bie 2)rudEere^ gegeben. 2)a§ nöt^igfte

ä5orliegenbe burd^gebac^t. äßilbranby in ©ic^cn

.SjQubbudj ber SSotanü. Sen^eng ."paubbud) hjegcn

be§ 6carpolit§. ^{epofitorien aufgefd)lQgcn. 3cb=

ler§ Sejicon !§ergef(^afft. S5e^ ben ^Prin^effinnen

gefpeift. .^err bon ^iegefar gegenwärtig. @e=

fct)irf;ten üon 180(3 unb 13, 14. ^upferftic^cntalog

Hon äöeigel in Öeil^^ig. Sluguftö ZaQthuä).

14. @ntoptifd§c ^arbenöcrfuc^e. ^Jlanufcri|)t tüieber
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aufgenommen. 2)en ßutfc^er naä) Sßeimat 96=

fenbct, ha^ er ben bebetften SSagen l^ole. ^roi-

ßofegarten idtjxdk bcn reöibuten ^iöan. 9tet)ifton

be§ 34. Sogeng. 5lnbere§ Quf bie[e§ föefc^Qft

SBe^üglic^eö Bcbadjt. DJhttag für mid). ©egen 5

5lbenb tarn ber ßutfd^er mit allerlei) Senbung

3urü(f. S)r. SJ^cKer fu^r mt(^ gegen SöBftäbt.

5lbenb§ für mic^; ba^ 5läc^fte bebac^t.

15. 9tegi[ter jum S)itian eingerichtet, ^er 34. SBogen

9tet)ifion. ^rofeffor A^ofegarten, toegen einigen 10

©teilen ber ÜBerfe^ung. §err üon SSütob
,
jum

springen 5paul auf morgen mi(^ einlabenb. 5Xcit=

tag bei) ^^kjor Don Knebel, 2)emoifeEe ßrotolü

unb bie bel)ben ©eebe(fifd)en 6ö^ne. 531abame

6eebe(f mit Ü^ren Söc^tern na^ %xiä)e. Um 15

Ijdib 5 U^r naä) §aufe. .^alb 7 ll^r mit ^Rajor

öon Knebel noc^ Sßin^crle gefo^ren, bebeutenber

§öf)erauc^. S)er §immel (ei(i)t gelüölft, ii]ciU

©d^äfd^en, tl^eilä befcnartig. S)a» 9tegifter jum

S)it)on in bie 2)rutfere^. 20

16. 34. 9teöifion§bogcn unb Ie|te§ ^anufcript in bie

S)ru(ferel). S^riefe arrangirt. ^Profeffor Dienner

n^egen be» ofteoIogifif)en 5Jcanufcript§, einige %^tx=

fc^äbel bringenb. §ofrat:^ ©tar!. 25et) ^^rinj

^aul öon 5Jietftenburg 3ur SEofel ©äfte Inaren 25

Don ^icgefar, öon Knebel unb bie 3um §aufe

föer)örigen. 3)i3bereiner, ber aut^ zugegen iDor,

nac§ '"pflufe gefaf)ren. ©egen ^^Ibenb mit Äofe=
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garten naä) äDin^eiic; berfelbc Blieb Bei) mir gu

Sif^e. äßir Befpradjen Crientaüa, fpätet !am

§ofrat^ 23oigt.

17. 9ieBenfte^enbe ßjpebttionen : 3ln Sttttcr bon

5 ©ifetfc mit 3)iplom ber *'33nncialogii(^en @cfeH=

fi^aft. Gingcfc^ (offen an 9tittcr t)on Sd)ret=

Ber» nac§ äßien. — Um 10 U^r in bie ^iBlio=

t^e! tüegen bem öon S5oigtif(^en 33ilbe. ^Jlit

äBetler ha§ 91öt^ige üeraBrebet. ^aä) §aufe, an

10 ben entoptifi^en ^arBen bictirt. 3" ^J^afor bon

^neBel, 9Jlabame 6eeBc(f unb -^amilie ]u %i\ä)c.

91a(^ Öaufe. 3^ ^iommann§; fanb §enn

3^rommann aEein, Jrarb üBer ^xuä unb 5öer=

lag gefpxoc^en. 2}oi!^er Bet) ßenj auf ben 5Jiufeen.

15 i)ie @raf 6tein^eilif(^en 5Jlineralien Bon 5lpo

Betrachtet. 5lBenby ^u ßncBel. S)en Einfang be§

öierten @efang§ be§ 2ucre5 getefen.

18. SBogen 35. ßrfte 9iet)ifion. 3Serfc^iebene @jpebi=

tionen. SßeUer unb ^ern§arb. Gntoptifc^e». Wit=

20 tog 3U ^neBel. Tiii it)m ju Senj. Dlorbifi^e

^Jlineralien. dlaä) öaufe. 9laturgebi(^t. S)af)er

unb ba t)in f(ieBenbe§. Dlac^ äßin^erle. ^Keiner

§immeL 9lac§ty auf 5Jlorgen 33orBcreitung.

ßomet.

25 19. ^o^n nac§ Sßeimar. Gntoptifc^eS @(^ema. Wa=

bame SceBcc! unb ifjre Bet)ben Sij^ne. 5}littag

für mi(^. 51ac^ 2if(^e 3)r. äßerneBurg. 5la(^=

ric^t öon Sluguft toegen ber §inter()äufer. Qort=
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gefegte (Sebonlen über ha^i SSet^ältnt^ her ^DMtfje^

mati! ]ui 5pf)t)[ie. WittaQ^ für mt(^. Dr. SBeüer,

einige (Srpcbitionen mit bemietben. ^benb§ gu

Knebel, forncti hk ©eeBedifc^cn Sö£)ne. Über

bcutfc^c SBaufunft be» Mittelalters gefproi^en. 5

20. SSrief an §errn öon ^icQ^f ai^ tüegen ber 2ßag=

neri](i)en ^Ingelcgen^eit, (Sntoptifc^e färben,

3(^ema unb barauf bcjüglic^e numerirte Blätter

;

ben ^Ipparat gefonbcrt. Mittag ^u grommann».

5lbenb§ mit SBeEer öerfc^iebene (Sjpebitionen. 10

2)e» 5proie[jor§ .^eftner, inelc^er mic^ frü'^er be=

fud^t §atte, neue§ äßer! bie ^tgape mit 5Iuf=

merffamfeit gclefen. 5lBcnb§ Senbung nac^ 2ßci=

mar mit einem 5IoI. NB. grommannS Mittag§=

effen ti3arb 3U ß^ren ber Seebedfifc^en ^^amitie 15

angeftettt.

21. Schema unb SSeätfferung ber entoptifc^en färben-

letjre. .«^eftner '2tgape. ^el) ßnebelg 3U Mittag,

6eebe(fict)e gamilie; Unterhaltung öon Ser(in=

fc^en unb ^türnbergfi^en ^uftänben. Mit äßetter i;o

einige ©efd^äftyiodjen. ©parieren gefahren attein,

gegen äßöltni^. 5lbenb§ ju -öaufe, ©ntoptifc^ey

fortgefel^t. Senbung öon Sßeimar. 5IIXgemeine

Leitung.

22. ße[tncr§ 5lgope. M^ere 5Jlac^ric^t öon ber 25

^Berliner a^erfc^tDörung. fortgelegte entoptifc^e

5lrbcitcn; inglei^en liefung ber ^ilgape öon Äeftner.

^u] bem ofteologil'djen Mufeum. S3et) be» ^er^ogg
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non ^^eintngen 3)ur(i)lQU(i)t. f8^t} Sßoigt§. 5Rtt=

tag für mic^. £)a§ merflüürbige Söeimonid^e

i^offil unter ©loS. ©nige 'D3hticum§= unb SibUo=

tf)e!§gcic§äftc bcforgt. 5l6enby bei) D3iajor Don

Knebel, fonb .^errn öon ©rfjmibt unb ©ottin.

Über bie nenften (Sreigniffe, auä) .^rf^eftner» ^^(gape.

23. S3on 3iegefor5i (hllärung lüegen SBagner an .Spof^

rotf) 3}oigt. ''^In ^tegetar ba§ Sl^ümmelfd^e Sßer!

gurütf nebft San! unb 23itte. 5tn fiofegartcn

bic Sluy^ängeBogen Bis 28 incl. 5^a(^ri(i)t öon

bem 2obe be§ Oberberg^auptmann öon 2^rebra.

Stentomtmann ^Jlü'tler unb ^onge. 23ergrat^

Sen^. ^ärber padk bie fort^ufenbenben SSüd^er

unb Steten. 2)e§ ©roper^ogS ;^ugenbBtlb öon

Dehnte aurüd. 5tuf ber Sibltotl^e! öerfd^tebenc

Slnftalten befproc^en. Äeftner§ 5tgape unb ©(^tu[=

fet bogu. Stnfünbigung ber 35rüffeler ^^nnalen.

Siebter gu ^retyberg über bie Slitiröfjren. ^eicl)=

nung be» alten 2^f)urtn§ unb Umgebung.

24. S>ort)ereitungen jur Stbfa^rt. 2)ie nött)igcn 6^-=

pebitionen. 2)en ©rafen ©infiebel in ber Spanne

befudjt. ^u. §aufe gegeffen. dlaä) Sifc^e auf

bk acabemifc^e Sibliot^e!. Um 3 ll^r aBgefat)=

ren. ©tarier ©treifregen Ut) MiiäjQu. 3tbenb§

in äBeimar. SluSgepacft, georbnet unb ha^ 9ii)t^ig=

fte befproc^en.

25. "OJHt 5tu§po(Ien, Slnorbnen unb 6j;pebition beö

9M(^[ten fortgefahren. ^Jland^erlel^ rcpomrt. S5io=
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grap'£)if(^e§ borgenommen. Gi-pebitionen 'b^xiä)=

tigt, munbirt: ^Jtce» öon ßfenfied naä) SSonn,

Iregen ber ^irffc^en Sammlung. Seiltet an

6ti(i)ling alliier (laut ßoncept). %n ba§

6taat§m{ntftertum lüegcn ber Otentten^ ber 5

33u(f)^änbler ^u ^ma. §errn Staate rotf)

9Hcolot)iuy gu Berlin, bie .f)Qmannfd§en 6c^r{t=

ten. — Sämmtltc^c 3Ictcn geheftet. ^Jtittag §of=

rott) 93lel)er. 3]orfQlIen§eiten, Rettungen unb ber=

gleichen. Scben be§ 23a§co be @ama, Samoen§ unb 10

anbereg bergleid^en. SSrief öon äBlEemer. §of=

xatij 5Jkt)er fam 5t6enb§ jurütf unb blieb einige

Stunben.

26. .^üfratf) 5JM)er§ fleine 9lecenfionen munbirt. S)a§

i^Q^r 1810 ber fummarifd^en SBiogra|:)f)ie hvixä)= 15

gelegen, auc^ fonftige I)ief)ergef)örige ^Papiere.

8(^rei6materiQlien nufge3ci(^net. 9io^e Schriften

6ct)'m ^u(^6inber deforgt. SerfclBe brod^tc bie

gortfe^ung meiner SBerfe für bie ©ro^^erjogin

in ^ranjbanb. S)ieferkn in ^appt für 9te§bein. 20

€el§ mit 2)Ilc ^ricIeBerg, .§ofrat]§ Sßeftermatjr

au§ §anau. ^Prof. äöeber au§ äße^lor. DJlit=

tag äu öieren. .^-)ofrat^ ^Jcetjer gegen 5Ibenb.

Später 6toat§minifter üon öumbolbt ouf ber

S)ur(^reife. ^lieb 3U 2;ifc^e. 211

27. ^lleine ©i'pebition megen ^Fcüllery jun. ßopiruug

einiger 6arften§ auf Stein für Sercniffimum.

^er^og üon ßumberlanb. 3"^' ^eraogin in ben
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ßrbprin^en, tno^tn aiiä) hk .^inber Konten. S5et)

©tengern in'§ 5palai§, bie ä^ögel gu befefien.

.^alb ein U^r in ba§ S3ib(iot^ef§ = 3trc§iö, n^egen

51ufftellung ber §eiligenBilber. Mittag ^u bicien.

5 9lQd§ %\']ä)Z bie ^Jlionnetifc^en ^Ftün^en. |)ofrQt^

Wetjn. Oöerbaubirector Goubra^, über feinen

ittuminiiten £)ontn^. ©taateminifter öon ^dtfc^,

iuelc^er naä) 2Bili)elm§t^al ging. 3lbenb§ für un§.

28. 2)a§ ^a!§t 1812 ber fummarif(^en Überfielt meiner

10 S5iogrQpf)ie bictirt. Ginige SSriefe concipirt. 5Jlit=

tag§ 5U öieren. ^laä) %i\ä)e bie grie(^ifrf)en

5[Rün3en. 5lene 5Ibfc^rift be§ 2)iban§ angefangen.

5Ibenb§ fpajieren gefahren mit €ttilien. ,§of=

rat!^ 5[Ret)er, ©analer üon ^üUer. blieben 'b^t)h^

15 3U 21if(^e. Se|terer er^ä^lte öon feinen Steifen,

Don |)annot)er, ©ober, ©öttingen, 3Bil§elm§=

t!^al u. f. U).

29. 9lebenftet)enbe unb anbere berglei(^en Gjpebitionen.

Srief an 3ofe)3!^ ©eorg 6og§h)eU anx soins

20 de Messieurs Hy. G. Bassenge & Comp, ä Dresde

(taut ßoncept). Goncepte bon SSriefen. 9teboc=

tion ber £eben§gef(^ic^te. 35et) ßonbra^ bie 5luf=

fteUung be§ ausgemalten (Sijlner S)om§ befe!^en.

^Mttag ju bre^en. ^aä) %i\ä)^ griet^ifc^e 5[Rün=

25 3en. 5Rit ben Frauenzimmern fpajieren gefo^^ren

in ben untern ©arten, ^räulein ßlementine,

biefelbe ^itbenbS jum X^ee unb ?lbenbeffen. (San3=

ler öon ^Olüller gleict)fatt§.



76 1819. ^uli. ^luguft.

30. i5^räulein lUrife nad} S)en]*tcbt. Üiebaction meiner

23iogi-apf)te. ©vaf Seiner ? SZe6enftc()enbe SSriefe:

S)e» ßtjui-fürften bon .'peficn ftönigltc^e

."po^eit uaä) Gaffel, ^yrau öon Sec§tolö=

I^eim nac^ ©fenac^. — GJe^eime Öofrat^ Äirm§. s

Äupferfte(^er 8tctn(a. -Fiittag 311 ^tüe^. @rie=

(^if(i)e ^iliünjcn. ©egcn ?{6enb ^rof. Dtiemei:,

Öofrat^ ^^ht)a unb Goubra^. ^uffol in ber

^et)Iage bev 5IEgemeinen ^^itnng über bie beutfc^e

ÄunftauSftcEnng im ^palaft GaffareKi ju 9tom. 10

SBlieBen fömmtlic^ ^um Slbenbeffen. ^röulein

lUrüe tarn üon 2)enftebt ^urüif.

31. 'JlKertet) !(eine Gjpebitionen. 10. (EorrecturBogcn

Hon ber 5Jlorp^o(ogie nad) ^ena. .Kräuter ran=

girte einige» in ber 33i6liotf)e! ein. 6orrcctur= 15

bogen 10 Don ber 5)^orp^oIogie. ©rof unb ©räfin

6t. ;3uiien, ©cfc^tniftcr, bei) meiner S(^h)ieger=

toc^ter, Ino ict) fie fn^c. ^Jiittag ^u bret)en. ^ro=

log 3um i^aiiii öon Öerjog 6arl öon Tlcdkn-

bürg. ^25 lU)r ^um ©roB^er^og. Wit bemfcl- 20

bigen nac^ ^elöebere, bie ncuangefommenen $Pf(Qn=

3en betrachtet. ^Jlein Sof)n öon ber 53auej:pc=

bition ]UxM. 3^el) %\id) föefcfjic^te berfelben.

9(uguft.

l. 3Im 3luffa| über bie cntoptifc^en färben. ^Briefe

munbirt unb abgefdjtoffen. (Sanbibat JRein^arb 25

QUy Erfurt. 2)r. SBeEer, neuefte (Jrpebitionen
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überbi-ingenb. Dlbenborp, 3et(^enmet[ter in Sc^iil=

Pforte, unb ein junger §oppen[tebt qu§ .^Qnno=

öer, öon ^Pforta aBgctjenb. gntoptifd^er ^^arben

öerfc^iebene ^Paragraphen. D3littog ^ofratt) 5Jlel)er,

3fiiemer§, äßetter. Dlad^ 2:ifc^e banaler öon ^Müer.

5l6enb§ für un§. — £)ie ^(6aneferin an .^of=

xait} 5}hil(ner ^urücE. %n y^rege mä) ßeip=

3ig, njegen 300 21)Ir. (5inlö)ung§f^einc auf t)on

(Sotta'§ üiec^nung.

.^npferftec^er ^MUer. (i'inigc Briefliche @rpebi=

tionen. @ef(^id)te ber Statue öon 6o(om6rano,

yjom ben 11. ^Icär.} 1788. 6ntoptifrf)e ^arBeu,

einige Kapitel. "DJüttag ^u bretjen. ^aä) lifc^e

5Jlionnet§ 5paften. .S>fratl} ^Fce^er unb DBer=

baubirector ßoubrat). ©efdjic^te bey neuen .^ufc^!i=

f(^en §aufe§ am 2'^eatcr. 9iömifc^e S^ergangcn-

Reiten. — 3h3et) ^Briefe an ^rof. 6(i)h)eigger

nad) (Erlangen (laut Gonccpteu).

^n ben untern (Sarten gefaljreu. ©ntoptifc^e

(5ar6en6etrac§tungcn. SSriefe au§ 9tom öon

1788 burc^gelefen. ^JJKttag ^ur 2;afel Bei) 6ere=

niffimo mit Gtanicoff unb Staatsrat!) 8c^h)ei|cr.

531it le|terem 6iö gegen ^IBenb bortgeBlicBen.

9k(^t§ mit ben A^inbern.

^Jlntolini 9iuincn öon S^elleja. ßntoptifc^e garbcn

öerfc^iebene Kapitel ajuftirt. 3taliänifd§er %n\-

entlialt öon 1788. ^Jittag •OBer=6onftftorialratl)

."oorn, öon feiner ScljtDeijerreife erjö^lenb. Die
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ähjet) Sö^ne Sd^oboh)! bon 9f{om !omnienb, ^iih=

^auer unb 5}lnler. 5l6enb§ mit ben ^rQuen=

^immcrn fpo^iercn flcfa^ren. ©]3äter .öofiatt)

^JJieljcr unb ber Sanfter, ^paralipomena gclefen.

— SBrief an äßeller naä) ^iena, tuegen ju 5

fertigenbeu ©layt^üren. ^riet unb .^i[te an

i^ärbern, bic 6!elette öon Sßien. 2)te SBiener

,^ifte mit ben 6feletten naä) ^ena.

5. SSerjeidini^ ber öon ©ro^^er^oglic^ei: OJegierung

gelipünf(^ten Sucher copirt. (Sntoptiic^e färben 10

n^eiter btctirt. i^ft» 5. §eft. 3" 6erenifftmo

3U Xafel, bafelöft geblieben big 3ur 9ia(^t. @in=

foUenbe» @en)ittcr unb [tarier Stiegen. — SSrief

an 5iee» bon (Sfenbec!, bie ^urütfnal^me ber

i()nt in ber 5pic£|c§en -iluction gegebenen 5tuf= 15

tröge betreffenb.

6. ßilfter 9?et)ifton§bogen ber ^JJlorp^ologie. ?luf

be§ ßrbgro^tjer^ogy ©pmplar meiner 3öer!e @ti=

fetten gefrfjriebcn. @ntopti[d)c färben. -JJiittag§

3u bre^. (Sntoptifc^e Q^arben fortgefe^t. ^röuter 20

30g bie im £eip3iger ^upfcrftic§ p. Gatalog t)orge=

ftri(^enen 5Rummern au». §ofrat^ DJiel)er 3U

2^ifc^e. ^iifammcn'^ang ber neueften 23ürger=

beiregungen h.iegen 9ie[titution ber (5inquartie=

rungSgetber. 25

7. S3riefe concipirt. 33ricf üon 6rf)ubart]^, mit don

§agen§ 5^ibetungen. 6tatue öon SSronce ert)alten.

gjUttag für un§. ^lad) Xifc^e Fräulein lUrüe.
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^uf her SSiBIiot'^e! bie 3luf[teIIung ber ^eiligen

befe^en. 5lbenb» ^ofrat!^ 5[)let)er, S3etrac§tung

über oBige ©totue. (Sondier öon Wüütx No-

vissima. — 2)er eilfte 9teüifton^Bogen noc^ ^ma
gurütf.

8. (Sintge bttefltc^e ©jpebitionen: S3rtef an'SBeigel

inSetp^ig, nebft ben (^ommiffionen auf bie Ä'upicr=

[tic^=^uctton. Srief an g^rege & ßomp., @m=

pfatigan^eige ber 300 2;^lr. äßiener @inlö[ungg=

fd^etne. — ßntoptifc^e färben, ^ifte nac^ ^ena

gefüEt. ißunft unb ''Jlltert^um u. b. g. 3ufammen=

georbnet unb reponirt. ©ingen bie ^rin^effinnen

burd§ äBeimar auf ^ena. ^^Jlittog ^u bret)en.

SSor^er noc^maly au] ber SSibliot^e!, bie 2(uf=

fteEung ber öeiligenbilber gu befprec^en. S)ie

^inber früf) in ber ^ird^e, h^n @eneral = ©uper=

intenbent ]n ()ören. ©räfin ßina t)on @gIoff=

ftein. Gan^lar öon ^JUillcr. ^Mt Cttilien um'ö

äßebid)t unb ju bcn ^afanen gefahren. 31benb§

.^ofrat!^ ^Tte^er. 5Jlionnctif(^e 5paften georbnet.

9. ßntoptifc^c Q^arben rcbigirt unb munbirt. ßam
Uaiij SSuIpiuS öon liiebenftein. ^JJiittag für un§.

Später C^on^Ier üon yjcüEer unb ©räfin 3"^^^

öon (Sgloffftein. S)ie ^ar^er ^eit^nungen be=

troc^tet. §ofrat^ 'OJIetjer. ^^^ernere Söeurtt)eilung

ber broncencn Statue in $Cergleic§ mit ber gipfe=

neu. 5l6enbö belebe ©räfinneu ©gloffftein, bie

•D6er=6ammer^errin unb ßanglcr öon ^Jiütter. —
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S3rief an .5)errn üonßotta naä) Stuttgarbt,

cnt^altenb meine ^^n^reererfjnung, S)efect = 5tn3ct9en

Don ben 5Jlorgen6(ättcvn unb ber neueften 2Iiiy=

goBe meiner äßerfe. (Saut ßonccpt.)

10. ^{uifü^c au§ h^n .^eitfc^lüingen copirt. 6ntopti= s

fc^e Q^arBen ^u bel^anbeln fortgefe|t. ©rof Oiabener

Qu§ 2)änemar!. ^Hittag ju jtoet). 5Jtein 6o!^n

"mar naä) S5(an!enf)Ql)n gegangen, ©nec^ifc^e

53lün3en reöibirt. 5t6enby .S^ofrat() 53le^ev. Se=

cretär Kräuter t^at meine nac^ Söofton ju fenben= lo

ben Schriften ,3ufammen, 5)ltt 9Jtet)er über hk

&t\ä)iä)k perfiidjer SDidjtfunft. ^M Dttilien

oUcin. Äam |pöter!^in mein 6o^n gurütf.

11. 6att pacftc bie ©jemplare meiner 3Ber!e. SSriefe

unb ^Jlbreffen ba^u geic§rie6en. .^ofrot^ Sflge= 15

mann. 3(üerlet) brieflidjc föjpebitionen : (Sin

^aquet mit meinen fämmtlicticn poetifdjen unb

tüiffcnfc^aftlic^en SSertcn an ."p c r r n (5 g § tu eU
Qu§ 9ieu=GngIanb für bie llniöerfitöt ßambribgc

hüx^ 33ermittelung ber §erren S3affenge unb 20

6omp. in S)rc§ben. ^Jieincr 2ßer!e 20 SSänbe an

|)errn @e()eime 8taat»rat^ 9ltcoloöiu§.

^ngteid^en biefelOen an @ef). ©taot§rat^

6d^ul|, bur(^ bie fal)renbe 5po[t, SSerlin. .S^errn

5Jlajor öon 5öerlot)ren, tüegen be§ ©ro^^er^l. 2.5

©ranaten. — 9tat{) 23ulpiu§ tuegcu ber Senaiic^cn

S3ibliot^e!§ = 3trbciten. ''^(ufgcränmt unb auf bie

morgenbc ^Reife öorbereitet. ''JJiittag ]u biet).
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^om mä) %i\ä)i ^^räulein Ulrüe. i){e Ütebifion

bei- ^lionnettfd^en ^Paften boEenbet. Öofrott)

5Jie^ev. $Pi-of. 9tiemcr, tüeldjer ju %i\ä)c blieb.

f^tQU t)on ©taff geb. öon ^Ulfau unb ^^räitlein

5 ßlementine.

12. ße^te» Beforgt. ©egen 10 IX^x abgefaulten, gegen

ein§ in ^em. 3« ben ^rinjef[innen. §9^. 5}tel}cr,

eap^ftr.^ummel. 3n'§ DfteoL^JM^uwt. äßicncr

©enbung auSgepadt. ^n §aufe. Überlegung

10 be§Mc§[ten. 5)^occa ßaffee. — @el)§9i. gotta,

S)r. SSoifferee, @i'. ßanicoff (ßoncept).

13, £)ie ßi'pebitionen angefangen. W\i ^oljann liegen

-^ortfe^ung be» 3)ru(f». Wit §ofrat^ 9tennev

lüegen ber @e§ülfen = 6teEe an ber S3etennär=

15 fc^ule. Über 6tuxm§ 5lbgang. ^Bit £)r. ."S^ijrnev

luegen ber p^^füalifdjen ©tunben ber ^rin=

aef[innen, ^am 9iot^ S5ulpiu§ unb Üfinalbo;

Sierorbnung an benfelben toegen ber Sibliott)e!§=

arbeiten. 5Jlittag ^u ^Jlcjor üon Knebel. Um
20 4 U^r nac^ §aufe. Slb^anblung über ben 3^i=

fc^enCnoc^en unb jum 2)rutf öorbereitet. Um bic

©tobt gefa'^ren, ju f^rommann§, fanb i^^rau Uon

©cljmibt unb S5o^n§ ba[etb[t. 5lbenb§ für mid).

2)ie ^aifer be§ 3uliu§ 6a|)itolinu§ gelefen. .^am

25 S)r. SBeUer, ^lad^rid^t bringenb üon bem 5luf=

enthalt be§ Dbriften bon £t)n!er in 6arl§bab

unb ben bortigen ßreigniffeu; ingleicfjen t)on ber

heutigen S5ibliot^e!»=@jpebition unb Einleitung

®octf)e§ SäJerfe. III. ?lbtf). 7. 93b. G
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bex'felBen. ©enbung nac^ SÖeimar: 51 n meinen

Sofin, äßilBranbS SSotani! für ©e^. Staatsrat^

Sd^tt)ei|er, Quittung öon SBa^ne», Srinnexung

hjegen bem ©(^loffex ©empe.

14. 5In So^önn bcn ^oetifc^en 6(^lu^ ber erften 5

5lb^anblung; bQ§ ^JIonufcn;)t öon 1786. @r=

f)ielt öon bemfelbeu ben 12. SBogen 5Jloip'^oIogie.

^Q^^rlid^e SBuc^binberrec^nung für bie acabemifd^e

S5i6liotf)e!. .^ofrat^ 33oigt lüegen 33efe|ung ber

©drtner[teile. SSet) §errn Obrift üon ß^n!er an= lo

gefa'^ren; ben 33ice = ^räfibent Don 3ie9efar ge=

fuc^t; bet) hm 5prin3eifinnen ^u ÜJlittag. dlaä)

2ifc^e fortgearbeitet. ©|}Q3ieren gefahren gegen

3tüä^en. 3u §errn öon Knebel. SSalb narf;

|)anfe. SeBen be§ ßornmobu». ?(nbere§ t)orge= i5

arbeitet unb burc^gebac^t. — 5t n §ofrotl§

^u(^§, toegen bem ©ebraucfj ber |3at^o(ogifd^en

^Pröparatc, @rlaubni§ für -öofratf) 6tar!.

15. ^ortfe^ung ber 5lbf(^rift beg 3)it)an§; einfi^at-

tung neuer ©ebic^te. 9iatf) 3)utpiu» melbet, ha^ 20

ba§ S3ibliot^et?^gef(f)äft nad) ber 5(norbnung tJöHig

fet). 5(bf(i)rift ber ^J31el)erifcfjen 9iecenfionen für

.^unft unb 5tltertf)um. ^profeffor äßerncburg.

Obrift t)onßl)n!er, ^ntf^ricfjt Don bem ^nftanbe

in C^artgbab. ßntoptifdje SSerfurfjc. ^n ^JJaior 25

t)on .Knebel, ^n %i']ä) mit ber Familie. Um
4 U^r nad^ .^aufc. ©efd^äfte unb Jöcfd^öftigung

fortgefe^t. Um 6 U§r gegen 3*i?ö^en, begegneten
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ben ^nnäcfftnnett. 3laä)xxä)t üon ber morgenben

^ilnfunft ber ^o'^eit. Sekn «ößKogoBoluS.

16. Sämmtlic^e (Supplemente gum 3)iöan atgef(^rie=

6en. 35erf(^tebene @j:pebittonen ^um näc^ften

5 S5otentag. %n\ ber acabemifc^en SSibliotfje!, bic

^röetten be§ 9iat!^ 33ulptu§ unb feine§ 6o^nc§

6etrad§tenb. Qu ^xan @ric§6ac§ auf bte ^nfel.

^fJebenfte^enbe ©jpebitionen bur(^ einen rüdfe^ren^

^utf(^er nac^ Sßeimar: 5ln §ofratf) 5Jle^et,

10 9]eranlaffung jur 5(u§ftet[ung. %n meinen

6o^n, t)erf(^iebene§ 2Gßünfc§en§lt)ert!^e. — S)ie

^Jletjerifc^en Keinen ?tufiä|e burd^gefe^en. 2ßar

erft ber Heine ^Prin^, fobonn bie §o^eit ange=

fommen. 2)afelb[t jur Zofel. 5lbenb§ fpajieren

15 gefahren nac^ Sßinjerle. 5ßelj Waiox bon ^neBel

ü6er hen ^iac^trag jum S)iüon. ^aä)i^ ba^

Seben ^tlejanberS ©eöeru» unb ber ^Jk^tminen.

17. Ginige (Sefd^äfte. ^Promemoria an 6ereni)fi=

mnm. 5prof. (S(^tr)eigger§ SSrief tüegen ber ent=

20 optif(^en @r[(^einungcn mit unferm S3ortrag t)er=

gucken. 9la(^ 11 Ut)r mit §errn öon ^iegefar

naä) S)orn6urg. ^ilubienj Be^ ber §o!^eit. ^ur

2^afel. 9lad)§er |^ort[e|ung be» ©e|präd§§ öon

^eute früt). ^it §errn öon ^iegefar juriitf.

25 2)en ^luftrag in ben Briefen au§ 9tom bur(^=

gebadet, eine anbere ^nttüort projectirt. ßeben

ber @orbiana. ^JJtocca ßaffee.

18. ^r. SBeUer. 2)a3u ^^ranj 33aumann; bemfelben
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^nftructton üBetgeBen unb anbete» na^ 5tu§=

tüeifung bei* Ütegiftrotut, Um tjalb 11 ll^r jur

.^o^ett in ben ©arten, ©egen 6in§ fu^r fie

tüiebcr nac§ S)oi-n6urg. 2^ a% ju §au§. 23or=

Bereitung auf ha^ 51öt^tg[te. ©egcn äßinjerte s

gefahren. S^raf ^ajor öon ßnebel unteriüegeS.

SSrad^te i^n nac^ §aufe. ^lieB %bmhv aEein.

2)octor äßeller tarn noc^ fpät.

19. SSriefc concipirt unb munbtrt. S)te (Scf(^äfte

tt)eiter gebracht. ^Jlittag» Ut) Knebel, tno 33u(= lo

piuö unb fein So^n mit o^en. ^u §ou§ ha^

5JlorgenbIi($e fortgefe|t. 5]lit ^ofegarten nad)

äßinjerlc. SSrief öon granlfurt tüegcn be§ 53M-

bcrifc^cn 6apital§. ^^am S)r. 6d§o|)ent)aucr,

brachte mit bemfclBen ben ^Jtbenb ju. Über feine is

6tubien, Steifen unb nädjfte 23orfä^e.

20. Briefe concipirt unb munbirt. 5le6enfte^enbe

ßi'pebitionen : ßommunicat an bie Sanbe§=

btrection mit 5Icten. SSon Sc^reiber§ nac^

2ßien, 51nlunft ber ^Präparate. 5tn §errn öon 20

U^erlo^ren hjegen ber ©ranaten. 2)ie S3raun=

felfer Antiquitäten an öofrat^ 5)1 et) er. £)!en§

Porträt. — Xr. S(^opcnt)auer, bemfelben bie ent=

optifc^en ßrfc^einungcn Dorgetuiefen. §a(b 1 U^r

mit dJlQ\ox öon Knebel nac^ Xornburg. ^am ber 20

ßrbgrofe^erjog , haaren ^iPÖ^fn^'^ 3ugegen. Um
^alb G Ufjr aBgcfat)ren. ^laä)i^ bie 6ar(§6aber ßj=

pcbition, ^ecf)cr=3nfc^i-'ift be§ .^errn öon ^iegefar.
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21. SSnefe bictirt unb onberc (Jjpebttionen. ^ofrat§

8uccott». Cbrift öon £'t)nfcr. Um 1 \\f)x. ju bei

|)o§eit§tafel. Sic fuhren nac^ 2^ifd§c naä) 3[ßei=

mar. 3^ ^öufc ba§ fernere BebQcf)t. ?luä=

5 fjängcBogcn 12 üon bcr ^Fcorpfjologte 2. 2()eil.

.^crr t)on S^mibt, bcr nac^ äßctmar reifte.

":^6enby ^utn ^ofrotf) Succoh) jum X^ce. 3kc^tö

6cnbung öon äßeimar.

22. 6enbung nacf) Sßeimar üorBereitet. Um 11 U()r

10 mit öofrat^ S)i)bereiner gegen SÖin^erlc gefQfjicn.

Über ben gcgentüärtigen ^uftanb ber £)ingc ge=

|pi-o(^en. 3u .^cn-n öon Knebel, ^lit bemielbcn

in ben botQnif(^en (harten, ©obann ^u §eirn

€6tift öon St)n!er, bofelbft gefpeift. Um bier lU}r

15 gegen ^öbftäbt. S)a§ $paquet naä) SBeimar bem

25oten übergeben. ^Paquet noc^ SBeimar an

meinen 6of)n: 2tn §errn &el).^aif) bon

Sßillemer naä) f^^ranffurt a. 5Jl., ein ßjemplar

be§ £)it)Qn§. S^erorbnung toegen 2)ijbereiner§ SSe=

20 folbung. 2t n ^ofrot^ 5}let)er, 2tuffä|e für

ßunft unb 5lltert^um, ingleii^en ein gebunben

ßjemplar be§ Diöan. ^Jlün^en auf S^riftop^

2e|el. Einige ^[RinerQlien. ^rief an 9toc§li|.

28. ßjpebitionen. ^am Screniffimu» on, befaf)en bic

25 ^[Rufeen, fu^r nac^ S^ornburg. ^ä) a^ p §aufe.

Um öier U^r ju ben ^Prinjeffinncn ;
fdmmtlic^e

§errf(^aften famen öon 2)ornburg unb Dertoeilen

T6i§ 6 U^r. 3" §flufe bie entoptifd^en 2luffä|e
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reöibiit. ^u bcm ^crjog öon ^^icinungen um

V'iO U^r. ©crcnif[imu§ itnb bic ^itn^cn.

24. |^ortQcic|,tc 6j:pebitionen. 6ercntf[imu§ fufjr naä)

2J3ö[Ini| tücgert Equisetum eburneum. Uam miä)

nB3uI)olcn auf bie acobcmifd^e SSilBliot^^c!, tt)o= s

felbft bie jungen ^rinjen mit i^i'cr Umgebung

fid; einfanben. ^rü^ftüif bafclbft. S?Iieben bis

um 12 Utjr. ^J^ittag ju §Qufe. f^oitge[e|te 2Bor=

bereitung jur SlBmfe. ^amen bie ^leinigen mit

®r.9tepein. SäUeb S)r. Sißellei- menb§ bc^ mir. - lo

5t n Garl ßrnft ©t^^ubortf), ßcip^ig, ^o!^.

6rn[t S3ait(), in bcr @iimmoifc§en ©äffe dh. 681.

25. 9Zebcnftc^cnbe SBiicfe. 5Jlorpt)oIogie 13. 9tet)i[ion»=

bogen. ^Jiit S)r. SßcIIcr ba§ 9Mc^fte. $Prof.

SBcrneburg. ^ofrot^ 23oigt. ©ortengeptfe ^ran^ is

3?aumQnn. ßieu^er^ ©Emboli!.

26. ^rüt) fün[e t)on Sena. ©tarier, gleicfj bcrtfjcilter

^cbcL 9totr)en[tein6V2, ^af)Ie 7^4, Srüc!e unter

Orlomünbe 8. 5lb 8V2. pfenedE 11. 3lb um 1.

6c^(ei3 um 6. 2)er §immel tjatte fid^ bolb auf= 20

gettärt. 6(^öneS äßetter, leibliche 2[ßegc.

27. S3on 6(i)leia ab ... 6 U[)r.

Sn ©efeE 9.

Sn§of 11.

5lb 12'/4. 25

gt^eou 2.

23on ber ^Jlout ei'p. . . 4'/4.

^ilf(^ 4^/4.

^m $PoitI)Qufe leibl. Unterfommcn.
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28. @eh)ittcr t)or bcr oufgcljcnbcn 6onnc. ^c^ftreut

burc^ Dftlüiiib. S)ic äöalbluicfcn Betraut. ÄIovci-

.^immcl. Sßcgc fürtrcffl. ßin fonberBaxcr ^^^unb

eine» GuarjljügelS , nid;t gang gum Reifen con=

folibirt. llnfdjQpar für bcn (SfjQuffce SSau.

516 t)on 5Ifd; G.

granjenbrunu 8.

2lb Don ha 8 2.

^Baiia i^nlni lO^^A.

10 3h)0tQ 12.

516 t)on bQ 12%
(EaxUbah üor 4.

5Iq(^ einem Keinen |^n§umit)eg mein olteö >Quai=

tief Belogen. 5tIIe§ eingerichtet unb georbnet.

15 29. .§cirli(^fter ^JJlovgen. ^u tiinden angefangen,

«iograpljica 1815. 9iad) 2:ifc^e 1816 f(^emo=

tifiit. 2)ie ^Inbrea« @affc Ijinauf. 5pragei*ftro§c.

hinter bei ^ixdjc Ijeiunter. S3nef ber ^Jiedlenö.

.§.6tänbe t)om 10. ;^ul.

20 80. ©eirunden ju §aufe. 6(i§ema öon 1817. ^u

prft 5Jletternic§, gu @e:^. 9i. SSetjrenbä. 2lbam

^üUer 6el) mir. ^u 5Jlet)er§, ^roger ^unft=

pnbler. ßCjotljcdifdjcr 2ßeg. ©eneral äßolgogcn

3U mir. 5l6enb§ für mic§. 9tecapitulation beö

25 S3crnommenen. 5]eu6rnnn getrunden.

31. ©c^ema öon 1817 geenbigt. SleBenfte'^enben SSrief

:

^errn ßammer"^. ö. 5preen n. 5JledIen6urg.

mä) äßeimar ^rSfd^rift be§ SageBuc^g. 2)o§
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©cf)cmQ öon 1818 angefangen. ^Rineralten öom

Sobcn Ijciuntcv gefc§afft, eine Sammlung auö=

3ulcgcn Begonnen. (Be^. 9tat^ ^efji'cnb» jum Sc=

fudj. Dbigc Arbeit be§ 'Sc[;emati[iren§ geenbigt.

9iegcntag. 3){e fämmtlic^en ^ai:)xc üon 1810 on s

reöibiit. ^Jlc^rerc 2{6enbmu[i!en.

September.

1. §etterc§ SCßcttcr. SSalb umtt)ö(tft. ©parieren bte

%'öpd !^inauf. 6d)emata ber Zoologie. (5aii»B.

^in. ©amml. ausgelefen unb gcorbnet. Streife

tegen. Spalieren burc^ bic Stobt. 9lac^ %i^d)t lo

a'6crmal§. 5lut hk §ö^en. öeulidjc äßoltfen

^etuegung.

2. Seicht bctüöIcEter .öintmel, ^^Ibenblrinb. .^alb neun

i^rürft ^Jtetternidj ab, mit allen .|)au§=, ,^anäletj=

unb @cfanbtid)aft§ = 33ei1oanbten. ©cftern unb is

I)eutc motzten über jtoötf Sßagen abgegangen

fe^n. 3luf bie Leitungen abbonirt. S3riefe bon

§au§ unb öon ^randfurt. Dlac^ %iiä)i ju gürft

ßauni^. $Prager Strafe erfter Stieg. ^nbro^en=

ber, einbrec^enber 9limbu» üom föd^fifd^en @e= 2ü

birg. ^eju(i)te mi(^ @ef). ^. 5Be^renb§. 5lm

Schema gearbeitet. Spät SBergr. .^erber. SBegcn

b. 6in[iebel§ in ^ena ^rand^eit nad^fragen.

3. Überzogner 5tebel =§immel. Sämmttic^e Rapiere

in Xedfturen. ^luf bie ^ij^e über bem Sc§lo^= 35

brunn. ©an^ überzogner .Spimmel. Si^hJÜle.
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3luf ben (Si)ote(fif(^cn äßeg. 9Zqc^ 2if(^e 0^90=

meiner, fanfter, lüarmet Otegen.

4. 5tn öetjben 33rimncn. ^r. öon Zxcbxa angetroffen.

!Den 6(i)lopcrg erftiegen, Bis ^u ginblatery

5 Dbelisi!. 3)ie SSergtucgc fortan. 3)en Stieg tjinter

ber §orfe f)erab. ^efud) Oom 5tr(i)it)ratf) ßeftner

öon §annoOer. ^laä) Xifc^e mit ßarl ber $Proger

6tra§e nac^. ^e^lcnbe @i-emplare aufgefüllt.

Rn ber ,^ird§c t)erunter. 9tegnetc fogleid}. Se=

10 fu(^te mict) 5Jlinifter @r. S^ernftorff mit S5erg=

rotf) |)crber.

5. ^u §aufe getruncfen. ©eologica burc^geboc^t.

2)ic§tcr Diebel ^Hlorgcn. 3u ginblatcr^ Dbeliöt.

.^eniic^e 6nt()üttung ber 6onne, tüie ber ©egenb.

15 3uttt |)irfd§enf|)rung, ^reuj unb Suftl§üu§c^cn.

.|)erob. ^efu(^ bon @e^. Diott) Se^renb^. ©c^rei=

ben an Sereniffimum, abgefenbet eocl. ^la^

Xifdje ©eologica. Um 4 U^r nac^ ber @ger

^rücEe, auf ber äßiefe nac§ ^if(^ern, 53lanbel=

2u fteine unb Sofalte geüopft. öranit, fobann jur

^ird^e !§inauf. Sonnenuntergang. S)ie 6§auffee

I)erunter. Spät nad§ §aufe. S)ie Stufen ge=

muftert.

G. ^eiterfter ^JDIorgen. ©an^ reiner ^immel. Qu

as ^Qufe getrunken. Sd^reiben öon äßittemer, haö

gran(ff. ^eft am 28. üermelbenb. ©eologica.

Spalieren, nact) ber Äat)ferinn 5pia|. 5(uffteigenbc

äßolcfen. Um 3tüet) U§r nod^ ^o^lau, ber 5por=
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^cEoiifabridt gefahren unb bort bcn alten S3e=

fanntcii üoii S)Qlh)il^ bc[ud}t. 6d;önc, tr)oI)lgc=

Icgcnc 5(nitalt, boc§ nirf)t ctgcntlirf; im ^lor.

Sammlung bcr 9ktnrförpcr unb ^robudtc. ''Raä)

unb noi^ t)attc \iä) ber §immel brolienb ül)er= 5

loöldt. 6§ regnete an aßen ©eBirgen. 5Jlit

madigem 8i^lagregen nadi) §aufc. 5tu§gepa(it

unb gcorbnet. — 5Jcetncm ©oljn, 3Billemer§

^rief, einen grauenftrumpf jnm 3!)^ufter.

7. 3u 't^Qiifc getrunken. Sßoldig, mit Sonnen= 10

bliden. ©eftrige ©tufcn gcmuftert unb numme=

rirt. 3iim 5pia^ ber ^'aljicrinn unb tüeiter. 5)lit

|)crrn 3Imtmann tücgcn einer Zoux waä) $Petf(^au.

6arl l)oltc Don ber alten ^Präger Strafe ©ranit

unb einzelne 6t)rt)ftalle. SSat)reutt)er 3citung§= 15

5iad)ri(^t bon bem grandfurter ©eBurtatagöfeftc.

6l)oted=äßeg. $pial^ ber rnffifcfjcn A^at)ferinn.

^inblatery Ücmpel unb 3Beg. Segen ü 3U §auie.

6arl toar auf ber Äo6ey=^JJiüf)le gch)efen, S5a=

falte unb fdjhjcre ©c^ladcn gu l)olen. 20

8. Senbung Don grandfurt bur(^ ö[tr. Courier (S)C=

lcgenl)eit. ;i)iplom al» &t)rcnmitglieb ber G)efeU=

[djaft älterer bentfdjer Öcfd)ic?^t§ Äunbc. 9iel6en=

ftel)enbe abriefe: ,*perrn £eg. 6ee. SSüd^lcr,

(^randf. om ^JJiatjn. .fjerrn ©el). 9i. ö. 2ßillc= 25

mcr ebenbaf. — ^adj %\\ä)c auf ©(J^ladentnertl^.

@rft 6t)auffee, buri^ ©ranit gebaut unb erl^alten;

bann mit pfeuboöultanifc^en ^robudten, ©eiber
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^Porjeünnjagpiä unb ftänglid^er 6tfcn[tcin. S)cr

Slb^ong naä) Bä)lMnii) ^a\alt Um bcn Dxt

^läc^e bebaut gegen ^^oac^tmöt^^ol. (Stntgc

JJcü^lcn. S)ic ßger flicht eine ©tuiibc öon ba

dorbet). §ei-rfd)Qftlidjer ©oiten, hk alten ^öunic

erholten, bic äBegc rcinlic^. Übrigens feudjtei-

^ilufcnttjalt. S)en i^^u^pfab auftüäit§, umäu=

gel)en bie ^öfc 6tra|c. Über ßoffau, gunödjft

an ber (Stjouffee ber ^xnä) gu 9ieparatur ber

Strafe, gelber ^or3ettanjaöpt», eine |}uMtaite

Sage 6i[enftein, meift ftänglic^ gebrannt. 5iac^

[ieben 3U -öaufe, 5)lineralien georbnet. Übcrfid)t,

tüay [tdj bic ^Ttcnfd^en 3U i^rcm 9iu|cn bodon

angeeignet. §eiterfter S^og.

9. 3" §aufe getrnnden. ßarlSbaber cilneiterte

Sammlung, ©eburtötagabriefe öon ^aufe. ^um
$piQ^ ber ^a^ferinn. SSalb gegeffen. 9hd) M=
bogen, mit bem Stcinl)auer ge[proc§en. ^n bie

^Por^eEanfabrid. ßieplfe beö §erren 5Jb^§ ^u

gret)berg. 5[}iineralogica. ^urüd. 5lbenb§ bic

5Popiere ber beutfd)gefd)i(^tlic§en ©efeUfd^aft.

10. 3^1 §ciufe getrunden. 5kd)ri(^t bon ber ©eburtö^

tag§fet)er 3U ^Jiain^. Sefuc^ ö. S5erg9i. |)crber

unb befjen @ef(^tüornen. ©tanbrebe öon ^^ritfd)

auf Sirebra. 3ur ^a^ferinn 'i^la^. 5Mtag für

mi(^. Stufen umgeräumt unb georbnet. S3efu(^

be§ ^Porgettan ^obrüanten §aibinger, bon 611=

bogen, unb beffen SSruber, attac^irt on S9erg
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6omm.9i. 5J^o^5. ©cf)öne ßinfidjt, fretjer ^Miä,

öcreinfoc^tGö Stubium. %üi bic 5prager 6tra§e.

.^eitixr .S^immcl im Sanken, (^iu^cln rul)cnbc gc=

fjäuftc äßoldctu^Jlofjcn (Ciunulus). ^ei(i)tcrc [id)

Quflöfenbe. Steiner ©onnenuntergang naä) ©ec^fc. 5

Otü(fEe(jr über bie ^oren3=(£apeEe. ^2l6fc§ieb§=

!arte üon @r. iöernftorff.

11. SJollfommen reiner .'pimmel. ^u .öaui'e ge^

truncEen. Übereinftimmenbe ö)c[talt bcr SSofolte

üom §orn. Stuf eine ©runbform 3U rebu^iren. w

3)icftirt. &c]ä)iä)k be§ ^cnaifc^cn Dfteol 5Jlu=

feum§. Sejug auf bic 23eterinär=6(^ule. S5ei)

§errn @e§. 9tat^ SÖeljrenbg. ^n bie ^Puppifcfje

^2lKce. Um ^a(6 biere gegen bie ßgerBrüdfe. 2Öun=

berfam iDoltfiger pimmel. ^uf Blauem ©runbc 15

gcljöufte Sßoltfen, fic^ an ben 3ufammen[to§en=

ben Guben in luftige Streifen auflijfenb. Gft=

U)inb. Segen ^ifc^ern bie ß^auffee l)inauf; fo=

bann rcc§t§ ab 3ur S\obt^--Wn[)U unb bem Öügcl

bafelbft. SSafalte, C}uafi=5ititen, fc^tüere ©djlacten. 20

^ortbauernber äßoltfen = Streif =3ug öon Dften

nad^ äBeften, 2)onner; in ben feinen, toie mit

23efemcn Eingeteerten, leichten, h)ei^lid§en 2uft=

ftrecfen Siegenbogen, ber fic^ auä) über ben blauen

.•pimmel erftrecfte, jum ^c\ä)m unmercflid^er 93er= 25

bunftung. ^laä) Sonnen = Untergang ftiegen bon

93lorgen no(^ ßumuluS auf. §alb ac^te nad^

s^aufe. £)er §immel rein, in Often 2ßetter=
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leuchten, ^uxä) bte S)un[tfti'eifen mx ^npikx

tiax 3u fe^en.

12. ^u §Qufe getrunden. Sucton S5ono)3Qttc Sebcn.

©eBobet. SSoEfommen ^eitixi; ^immel. (Secicn

5 ^Mtag im Dften aufftetgenbe 6umiilu§, tüic

gcftern. @egen 5l6enb jur £)ox-ot'^een ?tue mib

bem (Säuerling. Einige Stufen eingeBroi^t. Über

bie §ö!^e ben 6älen gegenükr naä) §aufe. ^^c=

teorologifc^eg bitftirt.

10 13. §eiterfter §immel, nur bie leid^teften $Ißöl(fd)cn

t)on ^Jiorben naä) ©üben im 3enitf) '^in^ie^enb.

^axia. Leitungen. (SelBobet. Sßor^er SSergr.

Berber unb , 5prof. ö. @reif§tt)Qlbe. (Segen

^6enb ben 6c§(operg hinauf, jum ©c^ie^'^aufe.

15 ©obonn nac§ bem t^^öric^ten S5ergtüer(i§ SSer=

fnc§ am gu^pfab noc^ ©d)(a(fentt)albe. 5l6enb§

bitftirt 5Jteteorologica. ^Ibfd^r. be§ Sageöud^g

3ur näc^ften ©jpebition nad^ Söeimor.

14. ^eiterfter §immel. ©eftrige» burc^gefe^en unb

20 bur(^gebQ(^t. 3" §öufe getrunden. Leitungen.

©ebabet. &^% 9i. S5e!§renb§ 16efu(|te mic^. (Sari

^anbelte 5}lineralien ein. ©(^nell gegeffen. Um
3tt)e^ U"^r auf @ngel^au§, iä) ging unten um'^er,

ßarl erftieg ben Reifen. ^aä)^ix ©(^riftgranite.

25 2)ret)einig!eit§=(EapeIIe. .f)eiter[ter §immel. §err=

lid^er ©onnenuntergang. S)ie ganje 5prager[tra^e

QUggefo'^ren.

15. |)eiter[ter ^Jtorgen. ©(^reiben an ©ereniffi=
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mum, oBgefenbet fogletc^. ©rpcbition an bte

^inber präportit. 6aii ^anbelte ahnmaU 5JH=

neroUen. ©egen 2l6enb üh^x ben ^oft^of, jur

3Inton§=9iu^e. §en-ti($er 5lbenb. Die l^öd^fte

.^lor^ett. 9lu(j§ an ber ©dfiatteitfeite lüoren ein= &

3elne 3h3eige unb SBüfc^e ju unterfc^eiben , tüte

ftc ber au§fü§rt{(^[te Sanbjd^aft^DJIaler nur ^in=

fc^reiben tonnte. 5I6enb§ ba» erlnetterte 5)linera=

lien=9}er5eic§nt§ bicftirt.

16. 3u §auie getrunken. Briefe öon §aufe unb lo

3ena. S3rief naä) §Qufe. ^ergr. t). öevber

naljm %b\ä)kh. Ü6er ^re^Bcrg. ^aä}xiä)i: föraf

(?Qr( §Qrrac^ üon 2Bicn jel) angelommen. 33e=

fud) t)on bemfelben. (Erinnerungen. 9iad§ Xif(f)e

auf @lI6ogen. ßarl ging um ben §ornBerg. is

^n bie 5por3eIIanfQ6ri(f. f^onb bie brel) ©ebr.

.^aibingcr. 2)er (5^rc^6crger gab mir einige

^Jüneralien unb no^m ^bfc^ieb. ^n (Sttbogen

ha^ Sc^lo^ unb auf bem ÜJottj^aufe ben ^uxM=

gebliebenen S^eil bc§ 9Jletcorftein§ gefe^en. ^laä) 20

(^arlSbob gurütf. S)er Sag iuar itjoltfig geJncfen,

ftreifeuartig, äßefttüinb. 5tbenbs $8efu(^ öon

@raf ^arracf). 2Biener äßefen unb treiben.

17. 9torb=£)ft. £eid;t gctnöldter §immel. 9Jlinera(ien

,]um ©inpacfen georbnet. 5puppifcf;e 5lIIee unb [0 25

fort. Üieingefegter .^immel. ^lt)eifelf)after SBinb.

©e'^r tnarm. 5Be]u(^te mid) (^ki).))t. Sc^renb»,

ber nad^ ^Jlaricnbab ging, ßrjäl^lung öon bort.
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5Kqc§ Sitfc^e ^[Rtneralien etnge^atft. (Snttüütfe

öerfd^iebner Briefe unb 5lntiüorten. Sßer^eic^ni^

öorliegenber 5}ltn. (Somtnl. @{n|3Qtfen fortgefe^t.

— SBrief an 5luguft oBgef.

5 18. .Reiterei; §immel. 6(^reiBen naä) TltdUnhüxo,.

5ln!unft eine§ 5pä(ltd§en§ bon Söettiiar. S5ef(i§Qf=

tigung bamtt. ^rof. S)ietn(^ öon ß^otnmotau.

^ortgefe|te SSettod^tung be§ @e[enbeten. @rtt)iebc=

tung. f^erner: ©ines öetjö^rten ?le|3tuntftcn

10 !5d)tu§6e!änntni^ unb 2lbf(^teb bon ber ©eologie.

©teilte bort bet 5lnbrea§=(5a|3eIIe burd§ 6tabel=

ntonn. ©rof (Sari §Qi-rQ(^. Söiener ^uftättbe.

Später bie XogeS 5lr!6ett tecapitulirt. — ^Ibreffe

an ^xo\. £)iettt(^. ^etrn ^tbam 5}le|ei-,

15 !önigl. fäd^fifc^em ^oupt^oHeinnefitner, 6äd§[tfdj=

Stei^en^^Q^n, noc^ft 5JIanen6erg.

19. ©eftrigeS überbackt. SSrtef an bte @e[eE[(^aft

beutf(^er ©efdjic^tsforfdjer nac^ ^randfurt am

Dtal)n. 3u ^Jtittag entlnölcftc [i(^ ber §immel

10 tntt 6üb = £)ftlt)tnb. S^ix .^at^ferinn $pia|. ^aä)

%i\ä)z me'^rere Briefe bidtirt. ßintge munbirt.

5tbenb @raf 6arl §arrad); ftnnebertbirrenbe§

Sßeltgcfpräd;.

20. 2)and an ha^ -^randfurter ^nfennt. Einige

25 anbre (ionje^jte. C^arl l^adte bie aB^nfenbenben

^iineralien. Dand an bie ^J^atin^er Se[egefett=

fdjoft. 58etrad§tnng toa§ fonft ^u erpebiren.

fettig 3U S3ette. — ^n ^exxn @e^. yt. b. ßeon=
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^arb naä) öeibeltcrg. 51 n g^taii Wtlhcx

naä) ^rancffurt am 53kt)n.

21. Sprüf)rcgcn, Bolb f)eiter. ©eftrtgc» angelnüpft.

DZebenfte^enbeSricfc: 5prof. ©rotefenb, ^xar\d=

fürt am 5}t. Staat»!. 9iicoloüiu», meinem &

8o^n na(^ 2J3eimar. — ßonjepte burd^gejefjn.

5ln!ünbigung Hon 2^ümge. £q§ gan3e Untei-=

nehmen buri^gebac^t. Steintaften gcpatft. 6in=

ge^ei3t 3um erftenmal. @r. .^arrac^: 2ßelt=

^necfbotcn unb äi^türf^e fettfamc Erfahrungen, lo

22. Ätarfter .&imme(. ^rifi^er ^Jtorgen. DieBenfte^cnbc

Gi'pcbitionen : 5JHneralien ßäftd^en nai^ 2Bei=

mar. ^n S)r. 5JhIBer, eingefc^Ioffen : 3(n bie

©lieber be§ 5Jlufeum§ naci^ ^randfurt am

D]lat)n. — ^laä) 2ii(^c über ben Jammer bi§ »^

Gic^ unb jurücf. 23or %\\ä)t G^otetffc^er SBeg.

9la(^tö Germanica. S3riefe t)on Serenifftmo unb

5luguft.

23. 3t(tert^ümli(ä§ S^eutfc^el. Berechnungen. ^u§re

befteEt. @raf §orrad), (Sefj.Dt.SSe^renbS Bi§ 1 Uf)r 20

in mebi,3inifc^en unb SBeltgefpräc^en. ßenntni^

t)on meiner @eBurt§tag§fet)er in öcffen. Srfy(u^=

berec^nung mit Stabclmann. Gonjeptc bitftirt.

Battabe: 2)ie Sdjtad^t bon f^Iobben.

24. Starker oÜgemeiner 9leBeI. öalb3e^en aufge^eltt. 2.5

^Jiäd^fte ^genba nad§ ber 9tüÄfcf)r. Sd^ema ^cn.

SSibt. 5Bevid)t§. Segen ^JHttag ß^otetf. 2ßeg. .<pei=

tercr .Spimmet, Cftlninb, ^ei§e Sonne, ©et). Weh.
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^ai^ SBe'^renbö, 51. ^. it. |)QU§=33tkl botgefud^t.

1. @t)tftet an bie (^orint^^er. kleine ©ebic^te für

©raf ^axxaä) unb fonft. junger ^Jlitterbac^er,

5prof. £){ettnd) öon (Sommotau anfünbigenb.

3eitig 3U SSette.

25. §eiter[ter S^og. ^ur 5ll6reife Qlle§ geoibnet.

5Prof. 3)tettr{(^ öon (Sommotou. ^aä)xiä)i öon

^Ularienberg unb 2;öpl. Über @(^u(= unb onbrc

23er§ältniffe in SSö^men. ®er[eI6e mit

5profef|or ^u SemBerg. @r. §atrac^. ^laä) %i\ä)e

ßl^otedfd^er Sßeg. ^u §au]e. ^Ibgefd^Ioffen. 5tn=

georbnet.

26. 5tu§ 6QrI§b 6V2.

^toota 9

15 Überzogner 9ieM = §immeI. £)[t = äöinb. ^rül)

tüoren im S^nii^ ©onnenbeleuc^tete Sßolden ju

fe^en. 5Rad§!§er tüor ber gan^e ^immel ©treifen=

unb ^Rebelartig überwogen, ©vbbranb über ^i^ota

bemerkt unb bor^er Sanbflein mit SSlättern.

20 ^n granaenbr 12 V2.

©et^eilter, balb öerfi^mol^ener |)immel. 6onne

trüb bur(^j(^einenb. S3e[u(^te (S!§irurgu§

5tbgefa!§ren 2^/2.

2n%]ä) 43/4.

25 Ütegnete in ber 3^if<^enäeit. Sänge Unter^al=

tung mit bem ^o[tmeifter.

27. Unru^igfte 5^a(i)barfc^Qft öor Mitternacht. 2)ann

gut gefdjiafen.

®oet^e§ SScrte. HI. Stbtf). 7. i8b. 7
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51B üon W]ä) 6V2.

9it)eau 9.

|)of IOV2.

5lb öon §o[ 12 V2.

©efea 3% 5

@(^lei3 6.

Sübtoinb gu ^Jtittage. SSetoöItfter §tmmel.

8onneni(^etn öon 3ett au 3eit- 2)ie ^Itborfer

5Rarmoiplatte mit ^tmmony^örnern ongelauft.

9iei(^lic§[te (Sartoffel Srnbte auf allen 5lc!ei-n. 10

28. S3on Si^Ieia ab .... 6V2.

^n ^ö§ne(f IOV2.

SSon ba ab 1.

Unter Oiiamünbe .... 3V2.

^o^Ia 5. 15

9totf)enftein 57*.

3ena 7.

^xvL^ "tüoiäiq. ©cgen Mittag aufgeüärt. äöarmc

angenehme ^a^rt. 5luf ber SBrütfe unter Drlo W.

Sonnenfd^ein, ^eiterfeit, bie Sanbfi^aft buftig. 20

^nmut^iger ©cgenfa^ 3U ben SSoigtldnbifc^en

jl^onfi^iefern unb gierten, öon grauen Sßolcfen

Bebetft. ^Ibf^rift üeiner @ebi(^te unb ^lotijen.

29. 9Jetncr Sonnenaufgang. 3lu§gepa(ft unb georbnet.

tarnen bie ^inber. Sobann (San^l. 0. ^JMUer 25

unb 3)r. Ote^bcin. 5^ac^rid;t öon ben $ßer^anb=

(ungen 3U 6aii§6ab unb bte üiefultate eröffnet

in ^ranrffurt. ©peiften ^ufammen. ^JJiitge=
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Brod^te ^Papiere burc^gefefjcn unb Befproc^en.

(Segen 5lBenb fuhren bie ©äfte fort, mit äßeller

nod^ einiges befpro(i)en.

30. SSeh3ÖItfter Sonnenaufgang. ^QiBen ber 5Jlinera=

5 lien. ^apim georbnet. |)ofr. ^u^§ tocgen 3n=

ftrutftion be§ 5projec!tor§. Stuf bie SSibliotfied.

9?epofitorium befteHt. ©onftigeS angeorbnet. ^u

^aufe äßeimarifc^e ©enbung gefunben. Seip3iger

Tupfer auSgepadt. Sßon kmbd unb ©tid)ling.

10 |^ortgefe|te ßupfeiBetvad^tung unb ^reiSberglei^

(f)ung. mit ^neBel Ut) SBinaerla. ^euiid^er

6onnenuntergong. 5tbenb§ Setfer» öon S)i-e§ben

^upferftid^ ßatalog. SSolb ^u Sette.

Ott oh ex,

1. ©enbung nac^ äöeimar borBereitet. S)ie @ef($äfte

15 üBerbac^t. Üientomtmann ^^üUer, Quartal =(Sj=

txaät. *4^rof. Schröter, ^arber liegen bet 3Scteti=

när ©c^ule unb ber 3}eränberung bafelBft. ^upfer=

ftid)e. gjtit ^neBel gegen 3n)ä|en. ^errlic^fter

üarer unb toarmer %ac^ unb 5lBenb. SSeiferifc^

20 ^upferftid§ SSergeidinife. 2)it)an. 5Jlanufcript

burd^gefe^en. — ©ereniffimo. §ofr. ÜJIeljer,

©inlabung auf ben ©onntag. %n meinen

©o!^n, öielerle^ 5tnfträge.

2. ßoncepte jur 5rBf(^rift öorBereitet. £)r. 2i5eIIer,

25 nte^re§ ntunbirt, ßoncepte gefrfjrieBen. ^rof.

9tenner. §ofr. SSoigt. SSe^berfcitige (Sefc^äfte unb

l
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DBIiegen^eiten. 5tlte 5Jifcrpte öon ber SSibliot^etf

.

$Prof. ^poffelt. §ofr. £ö6eretner. 9larf) 3:ifd§e

Tupfer. Tili ^neBel gegen ßobeba. .^errltc^er

5l6enb. ^ngl. 5[)lonb§auigang. 6enbung öon

SSeimat. ^yrantffurter Äupfer. ^IJtartin Sä)ön. s

3. 5)ltt äßeüer Senbung nacfi äßeünar öorBerettet.

ßam ,^ofr. Wttjtx. ^Jlitgebrac^teö ktrac^tet,

2Soriet)enbe3 befproc^en. junger 6^emifu§ Diunge,

£)6ri[t öon Sl^ntfer. DJIit 5)lel)ern Tupfer befe^en.

Um ^tüölf U^r in'§ Ofteologifc^e Gabinet, ^n lo

5Jtai. t). Knebel. S5i§ öier U£)r. 5Rq(^ §aufe.

^tt 9Jlet)ern bog Slöt^ige. 6r fu^r um 5 Vitjx

ob. Se|te t(^ Betrachtung unb Strbeit fort. 3"

i^rommnnnö. 3^ 3^o^n§. .öerrlic^e 5Jtonbna(^t.

—

5In §errn ^rege, Setpgig, ^Q^tung an äßeiget is

131 X^lr., nac^ SBeimor 500 X^lr. §errn

Seeigel 5lffignation.

4. ©eic^Qftöüorbereitung. 5}lit 2)r. äÜeller, ben gan=

jen 5Jlorgen ßonccpte unb 9Jlunba. S5et) Obr.

0. 2t)ncter. Datura arborea. ^x. 0, 3^C9^ifl^- 20

5Jlittag mit Sßeßer. (Sjpcbitionen fortgelegt.

5[Rit Änebet gegen ^Porftenborf. 3"^ Datura

noä)mai5. '^aä) §oufe. ßunftnac^rid^ten bur(f)=

gefeiten unb georbnet. 2)0» Barometer fiel, ber

§imme( überwog fid). 25

5. gjlit äßetter bie ^2lrbeiten bi§ Mittag fortgefe|t.

@5pebition nad^ äßeimar: |)errn 5prof, @rote=

fenb, .^eilc^b. fyürft 6o(m§ unb %xä)itiax
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B^anm, 'i^anä. §ofr. 5Jlet}er. @i-|)eb{tton

liegen be» <Stetnbru(J» an tn. 6o!^n. S)er9l.

h^egen Kaufmann anl!räuter. — ^Uttag ju

3h)et). ©obann inie^orgeny. SöitterungStoec^fel.

5 3» ^neBel. Stegen. 5l6enb§ M^moires de Lou-

ville. ^rü'^ ^Wt) ©c^tüeiger: Uftert unb SS^^.

6. gJtit äßeacf bie SlrBetten fortge[e|t. 5lu§f)änge=

Bogen 9ir. 13 5!}torp^oIogie. tarnen Ulrüe unb

ber ßanälax. §. t). ^önneri|. SSe^be erften

10 Blieben 3U Zx\ä)t. SSiel @ef|)i-äd§ üBer bQ§ @egen=

tüärtige. SSrief öon gelter, fet)r erfreutid). 3)a?'

S)antf=@ebt(5^t öom Suc^Binber. 2lBenb§ für mid).

Memoires de Louville.

7. 5}lit 2[öeEer @efd)äfte, Befonber§ ^unbo fort^

15 gefegt. £)er ^ijemikx 9tunge üon §amBurg, 21B=

fd){eb 5U net)men. äßeller BIteB 3U 2^i[d§e. So=

bann BlieB ic^ allein, öorBereitenb ntan(^e§.

35rief an 3 elfter. @ebi(^t untetfd)neBen.

8. mit mUn SBiBliot^e(!ö= «Client. ^erfelBe BlieB

20 5U 2^ii(^e. 5]ac^ Sßeimat Desiderata. §eu'

^rommann na^nt 5lb[c§ieb. 5(u§ bem ßiebeiBuc^c

einiges. %uä) tüegen ber großen 29u(^[taBen. 5Jtit

^Jlaj. t). .^neBel gegen äßin^erle. 2Sor3Ü9lirf)ftc

erfte S^uc^brucfer. Einige ©ebii^te ^um S)iöan.

25 9. Tili 2)r. äöeHer ben 2^ag üBer gearBeitet unb

äu .^aufe geBlieBen. ^2lBenb§ 6ecret. Kräuter,

Brachte ben ^ran^ öon ^rancffurt unb anbere§.

10. ^n (ärtnartung 6ereniffimi am S5iBliotf)e(f§ S3e=
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ri(?^t. S9et)'m ^crtlic^ften SBetter naä) t)oxnbnx%

3U. Umgefe^rt bei) ^orftenborf. ©erenifi'. toaxm

bon Sßcimar ^er angelangt. Um jtüc^ Uf)r 2afel.

$ßon 3^egeiar gegenwärtig. Unteit)altung nnb

Unterf)anb(ung. 5töenbö Körner, fettig ju SSette. 5

11. 6ereniff. noc^ S)otnl6urg. SSelj'm fdjönften SBetter

fut)r na(^ Surgau. S^t SSotanifc^en ©arten

mit i^reunben. S3el) @erenifftmt 5tn!unft 33or-

ferläge njegen @(a§f)äufcr. ^u Safel mit 5Jle^ren.

Reiften» Sotanica. Segen fünfe Seren, ab. lo

^it ^tegefar bo§ ^Ib^ule^nenbe Befprodien. ^n

§aufe. SSriefc borbereitcnb.

12. ^it ^r. Sßeller gearbeitet. SSefud^ be§ 5Rorb=

5lmerifaner ^ancroft. ^3Mtag fpa^ieren gefatiren.

5Jtit ^Jlajor bon Knebel nnb gamilie gefpeift. is

5lbenbl be^ ^ah. grommann.

13. grü^ mit £)r. Sßetter fortgearbeitet. §ofr. tRenner

töegen 5In!(age be§ 8d)ariri(^ter§. Starke ßj^eb.

nac^ äBeinmr. 6enbungba{}er. S^oifjeree'§ Sjrief.

Sngleic^en öon ©e^^.^Jiatf] Seon'^arb. SSiUet t)on 20

äßeffelf)i)ft, tüegen 3lufic{)ub beg ®ru(f§ öon

Ä. U.3I., tüoöon W]pt l^ingefenbet t)atte. — ßanäl.

t). gJlüUer, bie 58ci(f)(üffe be§ ^.%. äurütf.

D.S5.3)ir. ßoubrat) tnegen ßanfmann. öofr.

^el^er bie mitgett)eilten i)rucffd}riften 3urütf. 25

Söeigel in Sei^j^ig, SSetferifd^e 5Iuction betr.

14. 3)ie kufenben (Sefc^äfte. ^x. 9ienner ßonjept

feineg S3eric^t§. ^am 5iuguft. hierauf ber
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.^analer, @r. Sine (Sggloffftcin, Otttltc. £)er

Zaq ging t)in. ?lugu[t mit &xo^ nai^ äBetmar,

bie Übrigen in bcn ^IBcinBerg, bann ju mir.

@nblici§ abgefal^ren. 6ini9c§ nQ(^gef)oIt. @rie§

5 Xaffo.

15. 93lunbnm ber ^"[ti-'Uf^tion für l^lemm. (Sj|3ebi=

tion naä) äßeimar gefd^rieben, geftegelt nnb ge=

padt: @e[).9tat^ äßillcmer, ©rof 9ieint)Qrb

mit ©ebid^ten nacf) i^rantffurt. (S. ü. 5Jtürier mit

10 @ebid}ten. @e^. ©t. 9t. ©d) meiner, 3lnth)ort

Iregen ber Anträge. |)ofr. ^Ftetjer, toegen ber

§ot]eit Slnfrage. (Sjcmpl. beö £ioony ^um 33in=

ben. - 5)tittQg fpa^iereii gef. nacf) Sä^inaerle. ^-ür

mic^. 5)lit äBcUer bie @j:pebition öollenbet. ^u

15 Knebel, ß'ofcgarten unb grau. 5lbenb§ alte§

^ipt. bie 3 iiönige Ibetr. ,^upfer[tic§e, gefonbert

unb be^eid^net.

16. -pr mid^. 5llte§ aitfpt. ©on[tige§ überlegt.

5ia(f) 33urgau. 5Jtalcolmi'§ 2ob erfahren. &e-

20 bid^t. prtgefe|te ©ntaifferung be§ alten 5Jlfpt§.

pd^§ unb ^'rani(i). 3l6enb§ ^ofegorten. 5(n=

fang be§ ©d)ac^ ^lame'^. ^o^" i^^^r gcfommen.

17. ^JJtit äBeHer mandierl. ßjpebitioncn. ^o^n mun=

birte. grau ö. .f)opfgarten unb Sol^n, ÜJtittag

25 für mi(^. 23iBl. S5eridf)t öorgenommen, reöibirt.

^o^n munbirte. 5lnbre ©jpcbicnba. 2ßeEer

na(^ 2^ii(^e, fortgelegte SlrBeit mit i[)m unb

3ot)n. 5!}Ht le^terem bergleic^en biy gu ^flad^t.

l
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18. gjpebüionen mit i^o^n. ßunft unb ^illtert^.

Stebibtrt, tnunbirt. ^lebenfte^enbey Beaxbeitet unb

boHbrac^t: |)ofr. 9Jlet)er, 58nef üon ©ic^^orn,

5bttä öon ^. unb 21., grfu(^en um ^.Ufpt. f^ür

§errn öon §opf garten an benfelften abbreffitt. s

3lu Sßolf. 3eUet. ^rang 51tcolobiu§.

@e^. 6taat§ = ßan^L, tuegen be§ jüngcxen

SSoBetg ©ub[tttution. 2ln meinen ©o^n 23or=

fte^enbe§, SSatia. (23oi;[te§enbea burc^bie^^oft.) —
35rief bon ßic^^orn. 5Rittag für mi(^. 5Jlonc§e§ lo

tortgefe|t, onbre§ aBgefi^loffen. 3" 5)kbamc

i^rommann. 51a(f)t§fürmid§. 3of)^ ^unbirte fort.

19. ßunft unb 5tltertf)um. (Songepte unb 5Runba

in 06. 2luf. @ef(^äften. 5]e6enfte^enbe ßjpebi-

tionen: ©ereniffimo, @ö^en§ ^i% be§ neuen is

@la§:^aufe§, äßerneburgg unb gteeg ü. ß. Sücfier.

(£>urc^ bie 35oten.) — ©egen äßin^erta gefahren.

3u Knebel. 5lbgete^nte ©eüatterfc^aft. 2tbenb§

@ef(^äfte fortgefe^t. 2)i0an unb neue 6infc§al=

tungen. 5Jlartin ©d^ön al§ ßrfinber unb 2)en(fer. 20

20. ßjpebitionen munbirt, onbre congipirt. 2)ie @e=

fd^äfte be^nal)e abgefc^Ioffen. §1. £)re^ Könige.

SSriefe an SSoifferce unb 9Zee§ 0. ©fenbed. 23or=

Bereitung jur 5l6reife. 5tbfenbung öon Giften.

21. Vorläufig eingepaßt, fernere Gongepte, 5Jlunba, 25

ßi-pebitionen. Um 12 U^r gegen aBingerla. ^u

^ne6el§. Um 4 Uf)r ju §aufe. ©epaift für

5Jiorgen. 6eEini'§ ^iad^tröge. Sondier öon ''Mnüex.
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22. 3)er ßutfc^er naä) SBeimar mit Belabner 2^rotfc^!e.

9'lebenfte^eTibe S3riefe : ^i(n ©. ^otfferce, (Sötner

5Jlünfter burci) ©oubrot), S)tet) Könige, Segenbe,

alt m^pU <5tuttg. ^n 9he§ ö. ©fenb., 5ln=

5 fünbigung ber 2^xüffeln, SSonn. 3lnS)r. 2öad§lex

SÖre§I., £)and£ für fein äöerc!. 31 n @eor.

i)ijting, S)an(f = @ebicf)t, i^rfurt am 5Rat)n.

— §ofr. S)ijbereiner , au§ ^rontfen 3urücE!e!§=

xenb. §ofr. 35oigt, ^rau unb 6o^n, ben

10 ^ronj ju feigen. $Penb ^Jiame^, Übeife^ung öon

6i(t). be ©act). Anatomica. ©ingepodt. 5]a(^tö

(SeEini.

23. ©eorbnet unb oBgefcfiloffen. S)ur(^fägte ^öpfe

öon ^lemm. SBetrac^tung unb 6ntf(j^eibung.

15 ©rof SSomkHeS mit Seg. 91. . 5Jltttag

für mi(^. 3it ^nefiel. SlBfc^ieb. 5l6enb§ (SeEini.

24. 5iae§ gepadt. gjlit ^ätBer unb Oienner ba§

9^öt^ige kf^jroc^en. Um tjalh 10 U^r oBgefo^ren.

UntertoegS an ^^u§fü^rung biograp^ifc^er (Bin^^l=

20 'Reiten gebac^t, öefonber» bic erfte fran3öfif(^e

(Kampagne 1792. §al6 2U^r tnSöeimar. ^uguft

toax in ber ©tiftungg [ZZl- ^it Dttilien gegeffen.

^u|3fer georbnet. 5lbenb§ §ofrat^ 9Jlet)er. S)ie

neue ©rfjrift öon ©örre»: S)eutf(^tanb unb bie

25 ütebolutionen. OJIe^er blieb ,3U Xif(^e.

25. SluSgepadt, georbnet. 91ebenfte^enbe Briefe: ^errn

*45rofeffor 2) ijbe reiner unb §errn ©e^eimen

§ofratl) öon ßotta. — 5ln ©ereniffimum bie
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3I6fd^r{ft bon ^D|fclt§ 9te(ntion. Sefuc^ t)on

jüngften Öertdjts. OJtittag 311 bret). 33etrQ(^=

tiing ber Tupfer foitgefe^t. Um 5 U^r 3U @erc=

niffimo. ^benb» mit Dttilten. ©päter Sluguft. 5

3u ^Roc^t bie Umriffe be§ jüngften @erid§t§ burd^^

ftubtrt hex ^Jlotiöcn megen.

26. ^Jle^reie Briefe conciptrt. DJJüIIer jun., 6tcin-

brudt bctrcffenb. ^o^n munbtrte. S)en 8(^(uB

be§ 5Jlct)eri(^en ^J^anufcriptS an benfelben gefenbet. 10

2tnbere§ für ^unft iinb ^Ktertfium öoibereitet.

©ebuttgtag ber .ftaiferin öon Ütu^lanb. ^iluguft

bei) .^of. ma Dttilien. ^aä) Xifc^e ben &xa}

gorbin angeic(]en. dhä:)f]n ©räfin ^ulk, ben

5[Ri(^el 5tnge(o bcfef)en. 'ilbenby ^ofrat!§ ^et)er, 15

blieb 3U 21ifrf)e.

27. 9tebaction unb Überlegung ju ^unft unb 5(lter=

t^um. kleine (Scbirfjte in bie ^oralipomena unb

in ben £)it)an eingelegt. 5tb]c^rift ber d^}üt}'

länbif^en Sitteratur. Sofontaine'» gabeln in 20

8teinbrucf. ^Jlittag» ju bret). ©emälbe öon

ßieber unb Sßiljcl. DJIanujcript ber fieiligcn brel)

^lijnige unb nä[)cre Öcbanfen über bie ^2Ibi'i(f)t

unb 3^ecfniä[3igfeit. ''^benbc^ 2i>ci§lingen. @eieE=

frfjaft au§ bem Sc^aufpiet 3U üfc^e: ©räfin 2h

.^en!el unb bie übrigen gcmij^nlid^en föäfte. —
2)r. äßeller, Quittungen in ^Jhifeumg^'^ingetegen^

t)eitcn. !l)irectür Srfjübotü, 23erlin, -JInfrage
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ireflen feiner ©efunb^eit. 2)r.6(^ottin, ^öftiitj,

toegen bent ÜJIetcorftein.

28. ^er Ober = 3Iutfi(^t§ = 9i'ec§nun9§füf)rer äßölfel.

Kräuter, S5efd)ättigung in bex 35{bliot!^e!. ^imft

unb mtert^um f&anh 2, ©tütf 2, erfter 9ieöi^

fionSBogcn. ^erneveö 5Jianufciipt aj;uftivt, bc=

fonber§ hk bret) Könige. 3u 3.3. ^M. .^..f).
ber

©ro^^er^ogin unb @ro§fürfttn; ferner 3U 5}Hf3

S)iEon. mHiQQ, ]n brcl^. 9ia(^ 2;ifc^ ÜJIanu=

fcript ber brct) Röntge. ©taatSminiftcr bon

-^ritf(5^, bcffen 9ietfe naä) 2ßien 6ef)3roc§en. ."pof^^

raf^ ^et)er. 2[ßad)ler§ Sßorlefungen über bic

(Sef(^{(^te. Slieb ^u Sifc^e.

29. 9iebifion be§ crften S3ud)e§ l^unft unb 5ntert[]um

2. S5anbe§ 2. 6tücf. ^fortfelung be§ ^JJlanufcript§

in üerfc^tebenen Slbt^eilungen. ^httogS naä)

SßelDebere. ^n ben Sreib^öufern hk Strelitzia

humilis gefefjen. S3et) ben ^Prin^efftnnen gefpeift,

um 3 U!^r ^urütf. S)te ^eiligen Könige in ^Qnu=

' \aipt Bollandi Acta Sanctorum. @e^. 6Qmmer=

roti) ©tit^ling, .^ofratl) ^let^er. äßadjler» 9la=

tionollitteratur. ^Kt ben ^inbern ju ?lbcnb

geblieben, ^tlte (Sefdjicf)ten qu§ ben böfcn Reiten.

30. 3^et)ter 9ieöifion§bogen öon ^ena. ^Jlbbreöin--

turen in ben biplomatifi^en Schriften, ^taliä^

nifc^e @ebid^te unb ©djriften. 33ifiten gefafjren

;

bct) Staatsrat^ öon (5d)tüei^er angenommen.

5[Jlittag äu breiten. Tupfer einrangirt. Sjof)m§
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2)en!h3Ürb{g!eiten 4. unb 5, SSonb. ^ofrotf)

ÜJIetjer, berfelbe Iq§. 5l6enb§ bie Äinber auB

@ö^ öon SSerltcfiingen. ßr^d^lungen utib 35er=

^anblungen barüBer. ^xütj : 9iegieiun9§=©ecretär

^o^n Qu§ SSerlin. 5

31. Segenbe ber !§eiligen bret) Könige. 5lbfd§r{ft be§

Sriefö an §errn S)irector bon ©c^reiöerB noc^

2Kien butcf) §errn t)on ^ritfc^ gefenbet. §of6ilb=

l^Quer Kaufmann, ^^Bfd)ieb 3U ne!^men. 6taQt§=

mtnifter öon @er§boif[. ßanjler bon 5RülIer. 10

2Bar DtttUen§ ©eburtitag. @efc§en!e unb @ra=

tulotionen. ^Jltttag ju biet). 9Iqc^ Xifd§e .^upter

einrangti't. S)o§m§ £)en!lt)ürbtg!etten. 3l6enb§

.Soofrotf) ^[llel^er; bie iJectürc foxtgefe^t. Slieb

beileibe ju 2i)^e. tarnen bie Äinber öon |)ofe. 15

9ioücm6cr.

1. 2lu§3ug ber ^egenbe ber (jeiligen bret) Könige mit

SSemcrfungen üoEbradjt. 5ln!unft ber äßeigeUfd^en

©enbung bon Seip^ig, ingleic^en ber ©e^fertifc^en

bon S)re§ben. |)err ÜJiufäu§. ^Jlittog

3U bre^. ^aä) %i'\ä)i Tupfer georbnet. ^öntg 20

^riebrid)y IL @efc^i(^te, (S^aroÜer unb 2öii!ung

bon ^of)m. 5l6enb§ mit ben ,^inbern, toet(f)e

i^re 33erUner 5(benteuer tuieber^olten.

2. 2)ie f)eiligen bre^ Könige, ßoncept unb 5J^unbum

boHbrac^t. S)o()m§ Senttoürbigfcitcn. ^3littag 25

gu biet). 5k(^ Xifci^e .iiupfer einrangirt. ^o\=
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xait) 5Jiet)et, Be[onber§ hk Waxün ©(i^önfc§en

Tupfer Betrachtet. 5profeffor 9iiemer. 5llte§^lQnu-

jcript t)on ben ^eiligen bret) .Königen unb ^u§=

jug beffelben. SSetroc^tungen über bie 5tb6i'eötQ=

5 tuten, Stt)l u. b. g.

3. Urt^eit§h)orte fran^öfifc^er ^ritüer. 5lnbere§ t)or=

gearBeitet; berfc^iebene SSriefe unb ßjpebitionen.

^J^ittag 3U bre^. ©enbung bon 6aii 6rn[t ©ct)u=

bart^, SBefdjäftigung mit berfelben. 5t6enb§ §of=

10 xot^ 5Jlet)er. Sobann Oberbaubirector (Joubra^

;

blieben beljbe 3u Sifc^e. £)ie ^inber famen fpäter

QU§ ber 51'^nenfrau.

4. S3nefe unb ßjpebitionen : 6art (5rnft ©c^u-

bortl^, SBuc^^änblei; SBartf), ©riuimaifc^e ©tra^e

15 9^11. 681, Seipjig. §errn ^proclomator Söeigel,

mit einigen |)Qnbfc§nften für beffen ©o^n. —
bieten eingerichtet. Urt^eilyJnorte frangijfifc^er

ßritüer. 'Maiox üon S3erIo!^a-en öon £)re§ben. ^u

^. ^. §. ber ^xan ßrbgro^tjer^ogin. £)ie ©c§u-

20 bQrt§i[ct)e ©enbung gelefen. 5}littag ju breiten.

S)ie morgentlid^e ßectüre fortgelegt. Famiglie

celebri d'Italia No. 1. 3lbenb§ §ofrat^ 5Jlel^er.

S)iefel6en ©egenftänbe mit i^m ber!^anbelt.

5. 2)er 5Pfingftmontag. ©(J§emQ beffelben. 5[RittQg§

25 be^ ben ^Pringeffinnen gefpeift. 9Iq(^ Xifd^e

Tupfer einrangirt. ^benb§ mit 5luguft 3uge=

braci^t. ©päter Ottilie.

6. ^fingftmontag fortgefe|t. 2)er 3. 9ieöifion§bogen



110 1819. «Rotoemtier.

öou £unft unb Slltert^um. 8c^uBQTt^§ 5}ltt=

t^eilungen. ^Mttagg gu biet), gortfe^ung be§

^loigentüc^en. Suys & Haudebourt Palais Mas-

simi ä Rome. 9lQd)mittag Staatöininifter öon

giitfi^, um Slbfc^teb ^u nehmen, ^bcnb» (San^lar 5

Don ^üHer.

7. 3u ©ereniffimo. Äam ©eneml bon ^Jlüffling.

gamnierofiefior üon @ot:^a, ein Stüd

öon bem ©era'fi^en ^Meorftein dorjeigenb. ^^Jiit=

tag 3U biet). DJUc^el 5tngelo jüngftey ©eric^t 10

einrangirt. öofratf) ^leljer. ^fingflmontog. ^d-

tungen. ®ie ßinber fonien öon §of. — ^Dritter

9iet)i|ion§6ogen öon ^nnft unb ?lltcrt^um an

äßeffelf)öft.

8. 5lelienfte^enbe 6j;pebitionen : ^aquet mit 60 %^lx. 15

©ä(^f. an ßammerbtener ^uttftäbt nad^

@otf)a. %n §errn ü on <Bä)xcihex§> (laut 6on=

cept) burd^ Igmxn öon Äönneii^. — 6obann

fortgciatjren am 5p[ing[tmontag. öcrrn ö. .^ön=

neri| feine ^lupfcr lüicbcr jugcfenbet. 53tittag 3U 20

bret). ?In ber fyrü^arbeit fortgefahren.

9. ^ortgefeijt ben 5pfingftmontag. SSrtef an @e()eime=

rat^ öon £)of)m. Steuerfecrctär §aage. 5)3aquet

nad) Gommotau arrangirt p. ?lbenby allein.

10. ^fingftmontag p. ^tbenbS öofrat^ ''^Jlc^er. ^reu- 2^

BifdjCy 6enfur-@btct in ber ^tUgemeinen Leitung.

!Diittag 6et) ben ^prin^effinnen. — 2)a§ $paquet

nac§ ßommotou. ^JJIit einem S5anb: meine
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fämmtUc^en üeinen (Sebtc^te, be^gletc^en bie

^e[t9ebi(^te.

11. 5lebenfte^enbe ßjpebitionen : 1) bie €6erauf=

fi(i)t§ = 9tec^nung Don 1818— 1819 an @rofe=

5 l^etjoglii^e Kammer mittelft ßommunicat.

2) ^Qquet an ©e!^. 9lat!^ Don Sßinemer, ben

S)töQn ent^altenb. 3) Sßierter Sieöij'tongbogen

naä) 3ena. — Wa\ox öon 3Seflof)ren unb ©raf

33ofe. Um 11 Uf)r ^n 3. !^. §. ber ^^rau (Srö^:

10 gro^^ergogin. 53KttQg ^u bret). ^etr 5Jla(JeIo[f,

nac§ ber i-uj[i|(^en ©efanbtfc^aft gu f^rantfurt

xeifenb, brai^te einen 33rief öon ^oftaf^ ^anfner

unb bie öerfproc§enen ?lmet^t)ften. 5lBenb§ mit

Kräuter 3lbfd§IuB be§ $Pfing[tmontag§. 3lBenb§

15 §ofi;at!^ 5L)let)er unb ^Profeffor Ütiemer. <Bd)ül=

angelegen^eiten unb litterarifc^e,

12. 31bfc§lu§ unb ßorrectur be§ ^Pfingftmontagy unb

ber brel) .Könige. 5(nberey Vorbereitet unb arran=

girt. ^Fdttag gu breiten, ^laä) Xifi^e t)erid^te=

20 bene (Sjpebitionen unb 33rtefe fortgefe^t, concipirt

u.
f.

tu. Säriet an -S^errn ©el^eimeratf) unb

6taat§minifter DonS)oI)m gu ^puftleBen Bet}

51orb^aufen. (^InUegenb ©ereniffimi ©d)reiben.)

5lbenb§ mit hzn ßinbern.

21 13. 9leben[tet)enbe§ nac^ ^cna burc^ f^ärber: 51 n

äßeffeltiöft ^Jknufcript ^u ^unft unb 5llter=

t^um. 5tn genner, ©tub. ^eb. 3ln 5prof.

^ofegorten. 5tn .^ofmectjanicu» S)r. ßör=
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Tier. — 2ienaif(^e bieten gel^eftet unb folürt.

Einige Sriefe conctpirt, onbereS öorberettet unb

bet) 6eite gebrad^t. 53littag§ ju brelj. 5^acl^

%i)ä)t ©räfin i^ulie öon ßgloffftein. (5inige§

rccitirt unb über bergleid§en ^inge gefprod^en. s

^abeinfpector 6c§ü|, feine Sommer =23or!om=

menl^eiten erjä^It. Slbenbs §ofratl^ 5^1e^er. S)ie

Äinber tarnen au§ ber Cper: £'er SBetÜampf

Don Ci^mpia. ^rou oon ?Pogtoii(f), ebenbafier,

jum Slbenbeffen. lo

14. ßommunicot an bte Kammer. 5Zad§§er mit

3o§n am SBibliot^e!«berid§te. Um 11 ül^r ^lau

bon Bd^iUer unb §ofrat^ 03le^er. ^Tcittag ju

ätüe^. ^Jtein Sof)n l^atte ben .^ofbienft. ©egen

Slbenb Dberbaubirector ßoubral^; föejd^id^te ber is

^rauenpriegni^er ßeid^engetoölbe. Äam §of=

lat^ ^])ht)ex. ^Palaft ^affimi unb anberes an=

gefeiten.

15. %m S5ibIiotf)e!5berid)t fortgefafiren. ^o^ii ^un=

birte bie Üted^nungiejtracte. i^uljx um 1 U^r 20

nad^ Seloebere. begegnete unb fpra(^ |)erTn

öon öettborf. ^J^ittag gu ätoe^. ^flad^ Xifd^

Mazzuchelli Museum. 2)er ©rbgro^l^erjog. 5lad^=

{)cr Ganjler öon ^üEer. Später mit meinem

Sot)n Museum Mazzuchelliauum burd^gegangen. 25

16. 5lm S9ibIiot^e!§berid^t fortgearbeitet. ^o^n

fdf)rieb bie Oted^nungSouöjüge. ©remplar be§

2)it)an5 an bie ^rou (Urofefjerjogin. Sed^fter
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9{eötftoTil6ogen Don ßunft unb 2l(teTtf)um. OJlittag

]u ^toet). @egen 5l6enb .öofrat^ ^Tte^ex. 9ieceniton

ber ^enaifc^en 2(llgemeinen 2ttteTatur=3ßitung be=

fprocfjen. 'ÖJtatoe 5(bf)aTib(ung Don diamanten.

5 5JUt meinem 5ot)n: Ma^eum Mazzachellianum.

17. S5et)(agen ju bem ^tnai}d)tn S9ibttot^ef§6etic§te.

5o(c§e§ mit ^o^" fortgelegt. ^i(ul3Üge Don cin=

^etnen Sprüchen unb ÜXcerftoürbigteiten. ^UUttag

,]u ^toet). ^ad) xvd)t am ^enaifc^en SÖibttot^ef-r-^

10 6eiid)te fortgefafiren. 2tu5(egung bes ©emälbe»

bex 2)iQna Ö)f)ift nac^ ^ul. Oioman auS 35arttc^

Peintre-Graveur u. a. m. .Soofratt) Waijtx. 2)ic

ßinber im 2^eater.

18. %n Äunft unb ^2l(tert§um 25anb 2 ,S>ft 2 fort=

15 bictirt. 6otbfcf)mieb Äoc§. 33erf(i)iebene» ]u=

fammengefuc^t unb georbnet. Sßrief Don ©raf

Don ^nfiebel. SBet) ber &rbgxo§f)eT3ogin Ä. ö-

'JJUttag ,3U ^raet). 7. ÜieDifion^bogen Don Äunft

unb 3lltertt)um. ÜJIit firduter briefliche unb

20 anbere ßxpebitionen. ^2l6enb» ^ofratt) 5Jiet)ex.

Itte ^panbfc^xiften unb ^Jlajjuc^eEi.

19. ©inigeö ju Äunft unb 'i}{ltextt)um. öerx @et)eimc

Staatsrat^ ec^roei^er, jeigte hk in ^rauen=

pxiesni^ gefunbene Letten unb fonftige 2llter=

25 t^ümer Dor. 3" j^^ei) gegcffen. 9iac§ Siic^e hit

©eic^äfte fortgefe^t. -2lbenb» .öofxat^ -Bleuer unb

Cberbaubirectox ßoubxat). Se^terer bie ©efc^ic^te

be5 S5iau§au^6aue5 ou^exjatjlenb.

Öoct^cä Setfe. KL tlbt^. T. So. ?
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21. S5i6liotf)e!5 = Senc^t, S3ct)Iagen. ^tuct) Sc^tüebi^

fct)e 9ieifenbe . ^löggeratf)

foffile S5Qum[tämmc. bieten Qjuftivt. ^Jlalexifc^c

©cgenftänbe für ^unft unb 5lltex-tt)um. DJIittag

,]u 3U)et}. @)e!§eimevat^ öon S^rü^fi^Ier unb §eiT s

t)on ©eiftenfierg!. 5I6enb§ in ber Dper: Sie

f)eimli($e öetjrotf). Später hk ^inber, über

Dre^bner @e[(^tc()ten, Befonbery bie ^ilbergalerie.

— 6c^ac^tel mit bem SBac^Sbilb an ©e^eime-

rot^ öon SBi Hemer nac^ f^ranffurt am^Jla^n. lo

Siebenter Dietiifionybogen an äBeffel^öft. 3^rau

öon ,^ne6el, tüegen Qöxa] ®in|iebeL y^ärber

Quittungen jurürf.

21. ,*per!u(ec am ©c^eibctücge. Um 10 llt)r ju 6ere=

niiiimo. ^Rad) 11 Ul)r ^urütf. äßoren bie 5prin= is

jeffinnen, it)re Umgebung, einige (Befpielinnen,

^rau öon Schiller mit i^rcn 2ö(^tern ha. S^i

brel) gegefjen. ^ad) Xifi^e : Solognefijc^e Schule.

^<!l6enb» öofvat^ ÜJle^er. ^eri(i)t über fyeEen-

berg, 5Peftalo33t unb anbere§ SSertuanbte. ^o

22. dlaä) unb nac^ 5l6fd;rift öon <^unft unb Sllter--

tf)um 2. ©tüdt . 3^011 5?aptifte (^onrabo, ber feine

©adjen öorjeigtc. ^JJlittagy ^u bret). Thesaurus

Brandeuburgicus. .^Upferftid^e. Galerie du palais

royal. ^xül) Serjeid^ui^ ber öon ©ereniffimo 25

ert)altenen ^JJtebaißen. ^^Ibenby .s^ofratt) ^BJetjer.

S5efd)äftigung mit ^^tbßeidjuung unb 3(uylegnng

ber f leinen 33roncen. - - '^n i^crrn föet)eime



1819. «Rotoemtier. 115

^oftat^ ©tc^^orn, ein (Sjemplar be§ £)tt)Qn.

SBrtef an ©iefecEe bui'c^ ^öQcn nod^ 2)u6lin

Beförbert.

23. S5el)lQQen jnm S5tBliot^e!?^6end§t al» §aupt9e=

5 f(^äft. 5In ßun[t unb 2lltertl}um na(^ge!)olfen.

mttaa, au atoelj. 93lit ^tuQuft nacf) Sifc^e 3hito=

gxap^a geionbert. §ofi-Qt§ ^^ltt)zx äß{n!(eri)c^er

ßatolog öetglidjen. Thesaurus Brandenburgicus,

bic fleinen Sroncen=, ^ZQrmor= unb S^onBilber.

10 24. SSiBliot^efsteiic^t. ^e|d)lt)erben bcr 2ÖctmQtt=

[d)en @et[tlirf)!eit. 9tat^ $ßulpiu§ empfing bie

5JlcbaiHen. Der ^stoliäner ßonrabo na()m %h-

fc^ieb. 'DOtittag ju breiten. 9iad) lifdie ^^üito=

gvQpf)n einge|(^altet. Slbenb» Facsimilia nad)

15 niten ^itcten. .^ofratl) 5Jlet)er. ^Jac^^er hie .^in=

ber. ^e[t unb ßreigniffe bei) ^3knbelSlo^'y .'poc^=

aeit.

25. «ibliot^efgbei-ic^t. 5ie6en[te&enbe§: 3)en 8. S3ogen

öon ^unft unb 5Iltertf)um on 3Beffeli)öft.

20 §ofrot^ ^art^e^ in Berlin (vid. Goncept). —
^Jtontfaucon Diarium Italicum. 3of)U bottenbetc

bic 5I6ic§rift be§ acabemifi^en @tat§. 9. 9tet)i=

fion»6ogen öon .f^unft unb 5lltert^um. ^ort=

gefegte 5Betrad)tung unb ^oi^Bilbung alter §anb=

25 f(!§riften. £)iefelben georbnet unb gel)eftet. ^tittag

3U bre^. 5lutograp^a einrangirt. SSrief t)on

§errn ^^lajor öon Sud. ßompofition öon ^(uguft

^Jlatjer au» S)re§ben, ingleic^en öon .^errn t)on
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S(f)ü^ üon ^icbingen. 5tbenb§ ^ofratf) 5Jlet)er,

ingleidjen (ianjier öoii 5MIIer.

20, abliefe concipirt. S9i6l{otf)e!ybeiid}t iinb ßunft

unb 3llteitf)um geßen ben i5^lu§ gefüt)rt. 5ltte

©c^riften qh» öerfc^iebenen fetten. 5preu§ifd)c s

5lnorbnungen hjegen Dberaufficbt über bie 5tcQ=

bcmiecn. ^Jtittag 3u bret). bieten geheftet unb

für ben ^JJoment a6gefc§Ioffen. 2}]anfreb mun=

birt. öofiitf) DJIet)ei-. Oiu^lanb unb £)eut1c^=

lanb t)on 2ßilf)elm Hon ©c^ü|. lo

27. (^ignca unb IHngecigneteö immbirt. %m ^cnd)t

nju[tirt. 2)er 9. ÜieöifionsBogen öon ^unft unb

'*2Iltert^um nac^ ^ena. .^om ber ^obeinfpcctor,

blieb 3U 31ifc§e. ©efpräd) mit i^m übei; länb=

litfie SSer^dltniffe. Catalogue d'Antiquit^« de is

L^on Dufourny. ^ilbeub» §ofrat^ 5)^ct)er. 33oi=

ftet)enbcn Gatalog bcfproi^en. -S^anbicf^viftcn unb

fleine ^cic^nnngcn ninftirt.

28. Einige bricflidjc 6j:pebitionen. 23riet an 5prof.

A^ofegavtcn nadj ^zna. ©tubcnt be (saftro 20

Qu§ ^tna. Übergang ]u hm ofteologifdjen 6tu=

bien. 3u ©ctcniffimo. 5Jiit Dttilien fpajieren

gefatiren. ^u Slifdic Siiemei». 33lieb berfelbe

bi§ gegen SIbenb. tarnen' ^ofrat^ ^el^er unb

(Soubrat). 5ll§ fie fämmt(ic§ lüeggegangen, tarn 25

ber ßanäler unb blieb ju %i\ä)e.

20. yjiorpfjologie. 53hir[innQ'y 5ioti3 öon ßafpar 3^rieb-

rid) Ül^ulfy !Üeben. Os intermaxillarc ^Jtüttev
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mit feinem Socrotey. ^Jlittog 311 bretj. dlad)

%i\ä)t DfteoIogicQ. H6enb§ .^ofratl^ Wtt)QX.

6pätei't)in So^^^roni^on 3. .•pcft: 93o^ contra

6tol6crg.

5 30. mniQ,n m]dihi^ ^c^ &Mbliotf)ef§Ben(^tc§ unb

bcy 5. §efte§ Don .VTunft unb ^^lltertfjum. ^Jtorpfjo--

logte anfleflriffen. (Jotlectanca ^um 3^if(^en=

!no(^en. Um 1 lU)r fpa^ieren gefahren nocf) S5el=

öcbcrc. ^Jlittog ju bret^. £)ie ^JlorgenarBeit fort=

10 gefegt. 3)ci- (?i:6gro§I)er3og. ?(norbnung tüegen

be§ 6te{nbrucfy bon ©crenifftmo.

2)cccinficr.

1. 9iel6enfte!^enbc ^jpebitionen. %n ^^ärbcr: an

.Sperrn -öofratf) ßic^ftäbt nbjugeBen, ent^al=

tenb 2}erorbnung tnegcn be§ jyruc^tbeputnt^!. ^n
15 öcrrn ^rommann 10.9tet)ifton§6ogcn, 53lQnu=

fcript 3um 12, — Uniöerfttätöbertd^t an !5ei:e=

nifftmum. S)cr junge ^MUer toegen be» 6tetn=

bru(f§. G)alen: De ossibns. A^ici'öuf Bejüglidje

'Dlonufcripte quS frü!)crer 3eit- ^^-äftbent öon

20 Wo^. .Spalb ^trei) fpajieren gefahren nad) 3?elt)e=

bcre; be^ gang Harem §immel mer!tt)ürbtg '\ä)'öm

ßrfc§einung etne§ 9lebel§, ber [t(^ auf einmal öon

S5er!a l^erein auf bem Soben toegtüälgte, ha^

%i)al ber Sötte ^eruntertnärtg, ha§ 3(^itf)al t)tn=

25 auftoärtö füüte, immer bei) ()eEem ©onnen=

fd^etn, enblic§ aber fid) in bie §ij^e 30g unb, öon
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einem 5^orbh3inb getrieben, enblic^ alle§ üBcrbetfte.

^JJiittag ^u bre^. @alenu§ fortgefc^t. 5ibenbö

mit Cttilien. 6päter 5tugu[t.

2. ^o^n am 3h3if(i)en!no(^en bictiit. Um 11 ll^r

äur ßrbgroB^ergogin, bafelbft 6i§ gegen 1 Ut)r s

geblieben, ©alen de ossibus, ^Jtittag ju breiten.

Äam 5Jcaior öon Sud auf feiner S)ur(^reife öon

^ienn^aujen naä) ^Jcünfter. S)ie ofteologifcfien

6tubien fortgefe^t. ^ilbenbS aEein. 3lia§ öon

5!Jtaiu§. ^rü§ maren bie ©c^ubfäd^er mit ben lo

ofteologift^en 6c^ö|en in bie Stube gefd^afft

lüorben.

3. ^JJlüEer jun. mit 33ere(^nungen. gortfe^ung an

ber ofteologif(^en 5lrbeit. ^om £)r. SßeEer bon

;3ena. ^Jiittagg 3U bret). Slltere 5pa|)iere auf i5

Ofteologie be^üglid). 5lbenb§ .&ofrat§ 5}iet)er.

Späterhin mein So^n. blieben ju 2if(^ beQ=

fammen. Dkd^vic^t öon bem SobeSfaE beS 6rb=

groß^er^og» üon 5JlecfIenburg = Sd§tüerin.

4. ßomporotiöe ofteotogifc^e 3IabeEe. 2lnbere§ ha^ '^^

Ijin @et)örigey. 2)er 11. 9tet)ifion§bogen öon unb

nac^ 3ena. 5}]ittag 3U bret). dlaä) lifc^e bie

großen ^ortefcuiEe§ burc^gcfe^en. $Babeinfpector

<Bä)ü^. Stbenby bie ^taliänerin in 5Ugier. SBtieb

mit .t)otratf) ^Jteljer gu |)au§, h)o tüir 5Jiaji 2^

3lia§ üornal^men. Spätertjin bie i^inbcr.

5. Dfteotogica. Um 10 Uf)r 3u Sereniffimo. Um
11 Ufjr befud;ten unö bie ^prinjeffinncn, blieben
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Bi§ tjalb 3tt3elj. mittag ^u bret). 9Ia(!§ %i^ä)c

einige 5pottefeuiIIe§ burc^gefefien unb neu placirt.

StbenbS .^ofrntf) ^ll|el)er unb Dberöaubirector (Sou=

bra^. 91euer ^lon ^ur 5lnf6nnung üon Ubeftebt.

5 9tet)olutionäve 3ugenbge[(i)i(^tc.

(3. DfteologicQ ; ben ganzen 5Jbrgen hieran gehalten.

^Portefeuille eine§ ^taliönerS. ^Jlittag gu bret).

6pii* ßroniologie. ä^erfc^iebene ^PottefeuiEeö

teüibirt unb in ben neuen (Bdjxant gelegt.

lü 5l6enb§ ^üc^erfenbung öon ©ereniffimo : 3)on

^UQU öon SSljron, benfelben bis in hk ''Jlaä^t

gelefen.

7. Ofteologica Bi§ gegen ^Jlittog. ,^u|)fet 6e[el)cn.

5}lit ^ofrot!^ Wetjzx barüBer gefprod§en. 5Jlit

15 3ot)n einiget auf morgen ^räparirt. ©egen

1 Viijx fpa^ieren gefahren gegen ^fieutoollenborf.

gjlittag 3U brel?. ^aä) 2ifcf)e: gifc§er 3nter=

ntajiHarlnoc^en. .•pofrQtl) 5)le^er mit einigen

Tupfern. SlBenbS oEein. £)on ^uan bon

20 Sö^ron.

8. Ofteologica. ^aurat^ ©teiner mit bem 2!§eoter=

ri§. Um 1 U^r fl^agieren gefal)ren. ^JHttag ju

brelj. SSetrac^tung über S)iron unb 6t. |)iero-

nt)mu§ aly @egenfQ|. 5lBenb§ §ofratl) ^XRetjer.

25 2)ie .^inber tamen au§ ber 33orftettung bon 21itu§.

pr mic^ S5l)ron§ 2)on ^uan 2. CSjefong. - 1 n

g^ärber nac^ ^eno, an benfelBen eingefdjloffen

SSrief an SSran.
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9. Oftcologica. Um 11 U^r 3ur ^rau öJrofe^

fürftiu , bi§ 1 U^r bafelbft öcxblieBcn. 531itta9ö

3U bre^. 9ln(f) 2ii(^e ßupter. 3lbenb§ öofrati)

5Jlct)er. Briefe öon SDiettrid), Gic§f)orn unb

öon y[3ree. S^exfc^tebene äöerfe über Sljcater. &

10. Oftcologica. ©i'pebittoncn auf morgen öorbereitet.

^u D3httag Be^ gellem 6onnenf(^ein fpagicreu

gefa()ren na^ S^elöebcre unb Dbertüeimar. 2)em

@rbgroper5og begegnet. ^Jlittag ^u breiten.

5lbenb§ mit 5Iugu[t hci§ Sagebucfigebtc^t in lo

©taugen. ,^ofrat^ 5Jlet)cr. ^ixtb berfelbc ju

Si]"(^e ; tuar .|)err bon .^arftaE beij ben ^inberu.

^aralipomena burdjgefe^eu.

11. Sft§ 8. §eft 1819. Ofteologica. 5Jlittag ju bret).

Äam ber SSabeinfpcctor. ^licb für mid^. 5pQra= is

lipomena unb ä^nlicf^eS. ?rbeub§ mit 5luguft

au§ ber Italienerin fommenb. @r ergäfjitc

öon feiner Oieife in bie fä(^ftf(^e ©rfimeig. —
3ln §ofrat^ 35oigt bic ©eologie bon 5piQ=

cenga. 51 n Seng, für ben SSerfaffer ßortcfi 20

ein S)iblom Perlon genb. %n Sfientamtmann

5!JlülIer tregcn ^eftitution eine» älteren 5poft=

gettelg.

12. Ofteologica. 2)er jüngere ^Jlütter brai^te boy

SSilb ber ^rau bon ©erSborff. 5Jlittag§ gu ätocp. 25

5lbcnb§ Überlegung einer Slngeige ber bepbcn

neuen .^efte in bic ^ilUgemeinc Leitung. ."pofrat()

Tltt)zx. Publica et Privata. Leitungen. Sie
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^linber fatnen bon öof. S5o{fferee'§ Srief über

ba5 5}lanufcript ber ^Rtligen bret) .Könige.

18. Slnjeige in btc ^(tlgemeine Leitung. C[teoIogtca,

kfonber§ ^Imha fortgete|t. 9}littag§ ju jtüet).

2)a§ 5}lorgenbtt(^e iortgcie|it. ^6enb§ ^^tufflärung

tDegen be§ ^ßerfaffcr? ber f)ei(igen bret) Könige

unb be§ ^ropf)et§ ©Ufa. ßinige ä:(ätt(^cn an

SSotfferce gef(i)rie6en. 5kc^t§ Sluguft.

14. SSerfi^iebenes öorgcarbeitet für ^unft unb Filter-

t^um unb 5Jtorpf)o(ogie. Sroniidie 5(cten an

Serenifftmunt. yjitttagg ^u jlDet). ^laä) Sifc^c

£)obtüett Ütetfe burc^ ©rtccf)enlanb. S^efi^reibung

be§ ßöntgret(^§ ^lepaL 5l6enb§ auf eine Stunbc

Öofrat^ 5}M}er. 9tac^^er für mid) jene Seetüre

fortgelegt.

15. Ofteologica. 12. ütedifionSbogen langte an. Um=

f(^lag gu Äunft unb 5lltertf)um beforgt. 5JUttag

5u 3tüet). 6(^aufpie(er Sc^röber§ Seben üon 5)iet)er.

5lbenb§ ßanater öon 53lüIIer unb bie .ftinber au§

beut ©c^aufpiele.

16. ejpebitiou uac^ '^sma: ^uri^ einen S^oten an

f^drber Quittung für Schröter, 5(nfrage inegen

ßena, 12. 9ieöifion§ bogen ^nxM unb 9Jlanufcript

3um Umfc^Iag. ßnglifc^e SBüc^er au 2)r. ^ran

naä) Sena. SÖrief an 33oifferce bejüglii^ auf

bie bret) Könige, ferner tuegcn ber foffilen finod)en.

— Cfteotogica ju rcbigiren unb tnunbiren fort=

gefegt, ^toötfter 9ie0ifion§bogen öon Äunft unb
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?lltert§um. ^gebeiituncj bev Sc^äbel!noc§en burc^=

9ebQ(i)t. (S(^(ittenfal)rt bcr .^^inber naä) 9leu=

äßatlenborf. Wdiiaa, 311 .^tDcl). ^f^ai^ Stfc^e bic

morgenblic^en ©tubien |ortgeie|t. 3I6enb§ .^of=

rot^ Wet)tx unb ^U-ofefior Otiemcf. 5

17. Oftcologicn. 3h^cl) Xriic!6ogen ^J^anufcript in

5lbfd§rift reötbirt. 2(^vöber§ i'eben. Seont)arb§

1a\d)mbuä) neuefter ^a^^'g^ng- ^Jiittag ^u 31136^.

i^ortfe^ung bcr Seetüre unb Stubien. .^erme§

^r. lY. mkb ?l6enb§ aüein. 10

18. ''JJ^rgenbefc^äftigung inte ge[tevn. Po^sies de

Clotikle. 3)on ^uan ntunbtrt. 6rBgro^t)ei;3og.

Mittag 3U ^tüeijen. Öegen ^benb ©rof §en!el.

(Rangier öon 5MlIer mit .^offmann öon Erlangen.

.f)ofrat^ ^Jletjer. Sct)röber§ Seben. ßinige» qus 15

ben ^^itfc^nften. 3)ie ^inber im 5Hot§=

fäppc^en.

19. 3u 3- ^- Ö- i^em @rofef)cr3og, noc^^er ^ur @ro^=

I)er3ogin. 3" 2^if(j^e gu bret)en. ^Jlinerolien ein=

georbnet. Voyage de Borv de Saint -Vincent. 2u

Slbenb» bet) grau öon öet)genborf.

20. S5ricf(i(^e§. gü!)ltc miä) nic^t tno^I.

22. 5^eben[te^enbe ßrpebitioncn: ^aquet an Sega=

tion§rat^ 5palmer nad^ ®ott)a, ben 17.—20.

SSanb meiner 2Ber!e. ^aquet an grommann 25

noc^ i^ena, entt)altenb bas ^[Ranuicript ^um

2. .^eft bc§ 2. 58anbc§ öon AUinft unb 5lltert^um

unb ben rcbibirten Umfrf)lag.
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23. ^rtef an ©rafen öon üiein'^arb conciptrt.

24. 9iebenftel)enbey munbirt unb obgefd^Ioffen. SSvicf

unb ^Paquet an §ctrn ©rafcn öon 9{einl)orb

3U ^ran!fui-t a. 5)1., neBft meinem S)it)an. ^ix=

5 bufi'g ^elbenBud^ bc§ ^xan. i^taliänifd^e Schule

üom 15. 6ty 17. ^a^r^unbert.

25. ßrfter äßei^nac^tyfctjertag. S)e§ ßammerrat^ö

©eburtgtag. ©inige Briefliche ßjpebitionen.

26. Bory de Saint -Vincent Voyage. — %n ^rom=

10 monn in ^'ena, ^Tianufcvipt jum 10. unb 11.

SSogen ber ^Jlotp^ologie. 5(n ßotta in 6tutt=

garbt, ^ilngeigen ber ju erfc^einenben ."pefte üon

^unft unb 51Itert^um unb 5)torp^oIogie für bie

SlHgemeine Leitung.

15 27. 3ur Ofteologie bictirt. 5Inbere Überlegung ju

?l6f(^(u§ be§ §efte§. Bory de Saint -Vincent

Voyage ä l'Isle de Bourbon. 5t6enb» Seubung

au§ ©nglanb. ^Porträt be? ©eneral §iE. §ege=

tüiftf), öon ^iel, Sobfc^rift auf 25(üd§er pp.

20 28. Sörtefe bictirt. Histoire numismatique de Napo-

leon.

29. Einige briefliche ©jpebitionen : Srief an ©e^.

'Statt) äßillemer. ^rief an^Jlajor öonßnebel,

5!}lofengeiI§ @gmont unb Zkä^ 6§a!ef|)eare. SSrief

25 an S)r. ©eebecf na(^ SSerlin. SSrief a n £) b e r=

Gonfiftorialrat!^ 5Jlofengeilnad)§eibelberg.

— 9tccenfion meine» 3)it)an§ in ber §aEif(^en

Sitteratur=3eitung, 5Zodember 1819.
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30. ©inige Briefliche (Sjpebttionen. (Sc^i;öber§ SeBen

öon ^Dlel^er 2. ^anb. (^inen großen 21^eil beS

2a9§ mit meinem ©o§n äuge6ra(i)t. ?l6enb§

OberBaubitedor ßoubra)^ unb -öofrat^ ÜJie^er.

31. Briefe bictitt. 3tn |)ei-rn üon Sid^tenftetn

nod) 9tubol[tabt, feine Oper jurütf. 516enb§ öof=

ratf) Getier.
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1. ©rotulonten.

2. ©inige ©i-pebitionen. (Srla^ an S)r. ©ülbcn-

Qpfel, 5lottficatton feiner ^efolbungSjulagc.

äBac§^t:^um ber @(et[c§er. ^^Inotole gelefen.

5 5tbenb§ banaler non ^Jlüttei unb -Spofratt) ^eljer.

3. äßoltmanng ©ejc^ic^te beg äße[tpl)älif(i)en 5ric=

ben§ gelefen. I^upfer öon ©timmel au§gefuct)t.

5l6enb§ §oftatt) ^JJJel^er. 6(^tn!el§ ^auentltjurfc

u. Q. ^upfertüerfe ange[el}en.

10 4. 6timmel)(^e ^upfer[tic^=3iec§nung. %n äßoU=

mannS @efcf)ic§te bcy äBcftp(}älifd)en i^xiebenö

foi-tgelefen. ^JKttag 3U bxel^. ^ie Sttmmelf(i^en

Tupfer noc^moly biiri^gefel^en, S)ünner gülio=

Banb mit Tupfern öon unb naä) öerfi^iebenen

15 55teiftei-n. 5l6enb§ .S^ofxatf) ^e^er. 6pQt bie

^inber.

5. Tupfer auggefuc^t. 25ologne[er ^lofter. SSotQni=

fcfjer 5lu§5ug auä Boiy de Saint -Vincent Voyage,

5l6enb§ Oberbaubirector ßoubra^, S^eaterprojett.

20 S)ie Qltbeutfdjen Tupfer Io§gelöft burd) So^n.

§ofrot^ gjktjer.
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6. ^upfetrec^nung öoUenbet. ßinige Tupfer etn=

gelegt; So^^t brachte bie lo^gelöften. 6oubrat)'§

X^eoter üBerbac^t. 5Jlittag ju brct). 2)ie großen

Söänbe alter Tupfer burc^gefe^en. S)ie ^tnber

nac§ Umpferftebt ©c§Uttenfaf)i-t. S)ie 2BQ§löer= 5

iDQnbtic^aften ^u lefen angefangen. 5I6enb§ 3U

brct).

7. ^2luffa| über ba§ äBa(i)§tf)um ber Bdjlneiaer @tet=

fc^er munbirt. 33o^ contra Stol6erg no(i)mal§

gelefen. ^JUttag ju brel)en. 9lac^ Xijdje 33ar{o. lo

?l6enb§ ßanjler öon ^MUer, toelc^er 3u Sifc^e

blieb.

8. Briefe unb 2agebüd)er öon 92 biy 95. 5leue

Änpfcr in bie SBolognefifc^e 6cfjule einvangirt.

Mittag 5U jtüet). Dttilie fu^r ©erlitten, .^am lo

ber SSabeinfpector t>on 5Berfa, blieb biy 3ur (Jo=

möbie. .^ofratf) '!)Jleljer, über bie Stnfrage öon

6tuttgarbt. 3" Slifd^ ber ^abeinfpector. 9iac^=

^er mit i'^m publica & privata.

9. ßinige^ ju anno 1795. S)umonrie3' Seben. Mittag 20

3U brel). ^^benb» Oberbonbirector (Soubral) mit

rebibirtem I^eaterplan. |)ofrat^ ^Jletjer alte

Siu\)]n bnrd)geie()en. Briefe öon ^oifferce unb

(Sotta. 5Zad)ric^ten öon einem ßunftblatte. §of=

ratl^ SoQetnann ftarb 9'/i U:^r. — 5paquet an 25

gärber bnrcl) bie faljrenbe $poft, cnt^altenb: Sen^,

SSriefe unb fünft ä>ierteliä^rige§ ; äöeüery lage^

biid); ^ietrid)§ ^3ioofe öon lautenburg.
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10. 9b(^ einiges ju 1795. ^iä)i hjeniger ju 9G.

ScBen S^umouriej'
; i^elb^ug öon 1792 mit bex

^Qite öerglic^en. 5|3rofcffor ©ülbenapfel fid^ be=

bQn!enb. 9Jlittag ju brel). ^JloigenbliC^e ©tubien

unb S3etrac§tungen fortgefe|t. ?l6enb§ ^ofratf)

Wttjcx. Belebung toegen ber Stuttgarbter äßün=

f(j^e. Später mit ben .^inbern.

11. Einige brieflid^e (Sjpcbitionen. 2ai:)t 1796 mun--

birt. ^Jlittog ju bretien. 6(^meEer mit be§ §of=

rott) ^Qg^n^fl^nü ^Porträt, im 2obe genommen.

^6enb» Gnnjler üon ^331ütler. ^umourie^' Seben

beenbigt. S)ie brel) 3>olnmina steten bev ©d^tüei^ev^

reife. 5l6enbö jpäter bie .^inber.

12. 9leben[te^enbe ©jpebitionen unb onbere (Sonceptc

be^üglic^ auf ben f^elb^ug öon 1792: ÜtoEe an

$rof. ©ülbenapfel mit bem testen 2ageBud^.

51 n gär ber mehrere Quittungen unb 1 X^tr.

10 @r. baar. — S)erglei(i)en gelefen. ^Jlittag 3U

bret). dlaä) %i]ä)t gortfe^ung ber morgenbli(^en

©tubien. 5tbenb§ Dberboubirector ßoubraJj unb

^ofrat^ 5Jlet)er. Um 10 IV^r 3agemann§ S5e=

erbigung neben ßucay ß^ranac^.

13. 5Ibf(i)rift be§ Briefs an Soifferee. gelbäug öon

1792. üiauf^arbv f^elbjüge 1. ^anb 3u gleichen

3h)ec!en. ^aä) Sifd^e ©tubium ber ßarte. ^benbS

.^ofrat^ mttjex. ä'ßunberlid)e5 3ßer! öon 3=. 51.

SBalter au» S3erlin: '^k inieber^ergefteüte 5Jtaler=

fünft, ©päter^in bie AHnber.



128 1820. Januar.

14. SStteftic^e unb bergleic^en Grpebittonen. 5(nS)r.

Sulp 13 SBoifierce toegen S^annecfer» Dieifc.

Eintritt in ^xanixdd) bictiit. ^Jcittag ^u breiten.

@i-o§e ßarte bon granfreid}. 2(6enby ^ofratl)

5Jte^er unb 5prof. Otiemer. ^roSebogen be» ^el= :.

öeberefc^en ßatologS.

15. ^Wt) 23ogen 5]iorp(]o(ogic öon ^ena. ^efc^äfti^

gung mit ben)e(6cn, fo tüie mit bem ^Jlanul'cript

3u bem legten. DJtittag 311 biegen, äßar bie

.S^ofic^littenfa^rt abgefagt toovben. fortgelegte 10

Stubieu unb 23etrac^tungen öon frü(). 5t6enb§

Öofratf) 5Jtet)cr, §cibe(5erger ^a^rbüc^er. — Snef

an ßarl ßubtüig SStum in S^eiiin. SSrief on

gxiebric^ 5(uguft äöattcr ebenbal^in, WiU

glieb ber ^cabemie ber äßifien)(i)üften. 15

16. 14. unb 15. Sogen ber 5Jlorpf)otogie naä) ^ena.

2)en 1(3. bearbeitet, ftam 8ereniffimu§. äßurbe

man(^c§ bcfproc^en unb öorbereitet. ^J^tittag ju

jtneij. ^uguft ^atte ben -Spofbienft. 5k(^ S^ii^c

frühere Stubien fortgelegt. 5l6enb§ alte (Semälbe 20

unb Äupfer öon fcfjr öerfcfiiebcncm Sßert^e. Slbenb»

.^ofmebicuö 9te[]6ein, -öofrat^ 5Jtet)er. S)ie ßinber

tüaren auf ben Otefourcenbatt gegangen.

17. ^romcmoria an^cgationSrat^Sertuc^ töegen

S)ruc! be§ Selöebercfc^en Gatalogs. Sobann eintgeg 25

5um legten Sogen ber 5Jlürpl)ologie. Siefelben

Betrachtungen fortgelegt, um biefe äßodje baä -öeft

ju fc^lieBen. Bory de Salut -Viuceut botanifdjer



1820. ^anmx. 129

5(u§3ug öoHenbet. ^Jccopttulation einiger ©teilen

beffelkn. 5Jiittag attein. S)ie .ßinber tüaren ^nx

großen ©(^littenfa^rt naä) SBelüebere. 5Rq(^ 51ifd§e

ä5enetianifc^e§ ^PortefeuiEe. S)a3u §ofrat^ 53le^er.

5 S)ie ^inber 5I6enb§ qu§ ßorreggio.

18. 5)lorp!^o(ogt)(^e§ ^eft a6gef(j§Ioffen. 3]erf(i)iebene

Briefe unb ©jpebttionen öorbereitet. Siefier tnegen

bei* ^eit^nung gunt Steinbruch. CbigeS fortgcfe^t.

5!)littag 3U ätoe^. 5t6enb§ für tnidi. Einige Sucher

10 be§ £)it)an§ reco^jitulirt.

19. fernere 35eri(^tigung bey testen S5ogen§ unb Um=

fc§lag§. ?le6en[te{)enbe Briefe: 5ln ^rof. .^ofe=

garten, 5lner!ennung ber ©eüotterfc^aft. 3ln

S)r. Sßeller, U^egen berfelben Slngelegen^eit.

ir. S5e^be§ burc§ hk SSot^in. 5In 3luctionator

äßeigel noc^ ßeip^ig, iüegen ber ©reSbner S5i)d^otf=

Scf)neiberf(^en 5Iuction, bur(^ bie 5po[t. 5ln (Sic§=

[täbt nn(^ ^tna (laut C*voncept). — ^^änomen

QU» Borv de St. Vincent Voyage. 5Jlittag 3U

20 jtuet). ©rllärung S9ertu(^§ tnegen be§ S5elt)ebere=

f(^en (SatQlogg. ©jpebitionen bepolb unb 6on=

cepte. S|3äter ßan^lar bon 5[)UilIer, tnelc^er gum

5l6enbe|jen blieb.

20. ^elöeberefcfje (Satalogg^ bieten an Sereniffimunt,

25 ingleid^en ben botanifi^en 2lu§3ug nai^ Bory de

St. Vincent. SSriefe gefc§rieben unb ntan(^e§

ajuftirt. 5)littag gu gtne^. 5tuf 6ereni|fimi fSt=

fe^l ßontract tnegen S)ru(f be» SSelöeberefd^en

®octf)c§ Slöcrte. UI. 9(btf). 7. »b. 9
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ßatalog? abgefcEiIoffen. @ef)etme ßammerrat^

otic^Iing. .Spo|VQt^ 5}let)er. — 5)en 16. Sogen

gut 5)lorp^oIogte mit bem D^lanufcript be» Um=

fcf)lag§.

21. 5(m 2;ageBu(^e be§ ^elbäug§ georBettet. 5Jtit bem 5

jungen 5)lüüer ben 6tetnbru(f 3nm 6. ^yeBruax

öcrabrebet. Um 1 U^x fpagiercn gefQl)ren über

Selöebeve. 5JKttag§ mit Cttilien. £ie Pane

öon Surenbuxg unb 3?erbun. 5(6enb§ auf ben

i5felbäug SSe^üglic^e». 10

22. äßie geftern frü^. ^Poffelt bxaä)tt hk 3ei(^nung

öon ber Üinftigen SouneuftnfterniB. Um 1 U^r

fpa^ieren gefQf)i-cn. ^^Ptittagö für mic^. ^aii)

33ulpiuy (Geburtstag, dlad) Sifc^e a6ermat§ fpa=

gieren gefahren. 3lbenb§ bic Stubien fortgefe|t. n

S)r. SBeller unb öofrati) ^Pceijer.

23. 5lebenftc[}enbc ßrpcbitioncn: ^^aquet mit ben 8up=

plemcntbänbcn meiner Scrfc an ^rau öon

33rentano nac^ granffurt. Srief on 233 e iget

narf) Scip^ig. Srief an ^^ärber mit autori= 20

firten öaubtoerf^igetteln unb einem SSrief an l' eng.

5t n öet). (Jammer rat t) ©tidjting mit bem

£uartal-(5rtracte. -an Scgationöratf) S3er=

tuc^ mit bem öottgogencn C^^ontracte tuegen bem

Möeberef(^en (Kataloge, -^n Rangier bon 2s

5Jlüller mit ber (ionimiffion auf 5iürnberg.

SSrief an (Grafen ßbling. — ^;)MIter jun. mit

einer 3cic^nung für j^xan öon ©cruborff. 3)ia=
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rium be§ ^elbgugS 311 bictiren fortgefahren. Um
1 U§r fpQ^ieren gefafjreri gegen Umpferftebt. 5JUt=

tag§ gu bre^. @näbtgfte§ Oicfcript hjegen t)eränber=

ter ^orm ber Diefcripte. 5ll6enb§ ßoubra^, Brachte

5 ha^i %a\ä)cnhüä) öon gürt^. §ofrat^ 5Jiet)er.

SÖefproi^en bie Sioilctte für bie ^ßrin^effin, .Tupfer

Oon Glaube nnb ©Oerbingen. blieben bet)be äu

2:tf(i)e.

24. 5)ltt So^n @ef(^t(^te be§ i^etbäugg. ©egen miU
10 tag fpa3ieren gefal^ren gegen 9leu = äBattenborf.

5Jltttog 3U breiten, äöar Amarillis regiua ööttig

aufgeBIü^t. Srief öon ©ic^ftäbt. 5t6enb§ 5prof.

9itemer unb .S^ofrat^ Wit)n.

25. ^^(n Söertuc^ tüegen be§ latetntfc^en %ikU ^um

13 33elt)eberefd^en ©otalog. 5Jltt ^o^n £)tarium bc§

l^rieg§ öon 1792 unb 1793. Um 1 Uf)r fpa^ieren

gefahren, ^ie Seetüre auf jene ^rieg^^etten hc=

3Ügl{c^ fortgelegt. D^littag ju bret)en. Tupfer

eintangtrt unb ruBricirt. 5lBenb§ attein. ^ürtf)er

20 Sofd^enBuc^, ©uftaö 5lboIpt) unb SBaEenftetn 6et)

9^ürnBerg. Späterf)in bie ßinber.

26. ^ortfe^ung ber Kampagne; tüor ber (SrBgro^=

^ergog gegentüärtig. ^aä) 9^eu = 2öallenborf 5U=

gefa'^ren. ^o|eBue'§ SeBen gelefen. 5]ltttag ju

25 bretjen. ^orgenblic^e Seetüre fortgefe^t. tarnen

bie Katalogen bon 5^ürnBerg an. 5IBenb§ §of=

rat^ ^letier. 5}tein 6ot)n au§ ber [ZJ, Unter=

fjaltung be^t)ot6.

9'
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27. |5^oi;tie^ung bcr Kampagne. Um 1 Uf)r jpajicren

gefa^i-en. 2)ie Briefe ber 5Iu§geh.ianberten gc=

lefen. 5Jlittag gu brcl). £)ie 9iürn6eigcr ^Mn3=

catalogen 6cic()cn iinb 6cipro(^en. @egen 5lbcnb

^rof. Ütietner. ^Mi bemfelben über bie 6d§ul= &

nngelegen^citcn, nicfit tneniger über nnbercy ßittc=

raiifcfjc». ä^on ber^oft: ^äger über ^Jlifebilbung

ber ^Pflan^en imb äßürttetii6ergiicf)e'5 SlafdjenBud).

28. ßjpebition iregen ber 9iürn6erger ^ün^Samm-

hing, i^elbjug Oon 1792, Einfang October. Um lo

1 U^r fpolieren gefahren. DJUttag ^u brcl)en.

Guftine Mdmoires t)on 1794 gelefen. 5lbenbl

§ofrat§ ^e^er imb CberBaubtrcctor Goubral).

Späterhin für midj, jene Seetüre geenbigt. —
SSrief an |)ofrat!^ SSoigt, ^ena (laut 6on= is

cept). ^rief an ben ßönigltd^en ^üc^er=

5luctionator ^. S. 6. Sec^ner nQ(^ 9?ürn6erg.

29. 'r^soi^n an ber (^'ompagne üon 1792 bictirt. Sen=

bung öon ^Jta^Ianb: 2)er ©rof ßarmagnola,

Sraueripiel; fol(i^e§ gelefen unb überboi^t. (Son= "-i"

füge Seetüre Begüglid^ auf ben ^elb3ug. ^Jlittog

\n brct)en. Seetüre fortgefe^t. 5I6enb§ |)ofrQt^

'JJfeljer.

30. ©eburtstüg ber 0iro§t)er3ogin; S3{llet an bie=

fe(6e. "an ber Gampagnc fortbictirt. $prof. 25

Otenner. ©polieren gefaf)ren. ^lam 5prof. 5}Jenner

5U 2if(^c. 9lac^ 2^tfc^e ©trtanner'y ^ran,]öfifrfje

^Kclmlution. '^Ibenbö .S>fratl) ^JJteljer. Wäi bem=
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fcl6en bie 5iürnBer9tic^en 5JlebailIen= Katalogen

burc^gegangen.

81. 2)taxtum ber Ckmpagne bictirt. Um 1 Ul^r

fpQ^teren gefahren. 9JUttag ju btet). ^nef öon

5 Dbe^ben unb 51ee§ öon ©fenbed . -öofrat!^ 5Jiet)cr,

9iebolut{on§gef(ijidjte. ^2lbenb§ bte ^llBoneferin üon

^Jtüünev. 5Jlit beu ^inbern bntüBer gefpvoc^en.

1. 91tn ^rieg^tagebuc^ öon 92. 5probe, britte, be§

@ebtd§t§ 3um 3. ^eBruar. ^nef bon ^ergrat^

10 (Sramer. ©irtanncr gelefen. ^JUttag fpaäteren

gefahren. 3" ^Tet) gefpeift. 3nt ^lageBuc^ t)or=

gelefen. ©irtanner fortgefe^t. 5t6enb§ Rangier

öon ^üEer. 91ac§t§ allein. iDie .mnber Rotten

|3rcu^if(^e Dffisierc ^ur S^eegefettfc^aft.

15 2. 5lm .^rtegStngebnd^ btctitt. 2)r. äßeÜer. Il6er=

gab bemfelben bte 9tcabemica; beffen 25oi;|d§läge

tüegen Querfe^ung ber SSüi^erbtetet in bem großen

S3ibliotl)e!§iaal jn ^ena. Voyages du Mirza

Aboiil Taleb Khan, Paris 1819. Um 1 Ulir

20 fpa^ieren gefo'^fen. 2)cr Sabeinfpector ju 3^ifd)e.

^JJlabame ^etl)mann=,'poEtoeg bon ^ranlfurt am

^Fcatjn. Snrben bie ©ebit^tc, im 6teinbru(f, ber

^^^ringeB Caroline abgeliefert, ^ofrat^ 5[Ret)er,

baju 5Prof. Üiiemer. 2e|terer blieb ju !lifd§e. —
25 -öerrn 9tat^ unb 2)r. 6(|loffer naä) ^ranf=

fürt am "OJiatjn, lüegen ßrtüartung ber 5|.^aftcn



134 1820. Jet'riiar.

bon glorenj. §ernt Cublüig lictf nad) S)i'e§=

ben, San! für f^afefpenrtic^c ^JUtttjeilungen.

3. äJerfdjiebenc ^nefe. (Einiges am Sagebuc^ öon 92.

S)er ^Prin^e^ 5Jlanc ein Itt^ogiapf)if(^c^ f&lati

3um Öeburtötagc. Um 1 Uf)r fpQjieren gefaljtcn s

mit ^^^rofeffor SDcnnftcbt in 23elt)cbcre; bie $öt)v=

rcbc be§ 5pf{Qn3cn = (SatQtogy Befpiodjen. ^331ittag

ju brel). 9kcfj Sifdje am 2age6ucf) coirigiit '6i§

5lbenbö. Äom .^ofrat:^ 5Jkt)er, öcrtionbelten \mi

bas näc§[te i^eft öon ßunft unb 5Utert^um. lo

«lieb berfelbe bei) 3:ii(^c.

4. S3evfd)iebenc grpebitionen. abrief an .s^crtn

5p i- d f i b e n t 9U e y Don 6 f e n b c d . t^rau

öon .^opfgarten in ^iluftrag ber ^rin^effin 'JJiaric.

Um 1 U^x fpa^icven gefafiren. ^JJhttag ju breiten, is

9lacf) 2^ii(^c ^^upfer gefonbcrt. ^2lbenb§ .^ofratt)

5M)cr, ßonbrat) unb 9ie[)bcin. .^Blieben ^u lifd^e.

5. Sücrfc^iebcnc ©i'pebitioncn. Äamen bie öjemplare

Äunft unb 5lltcrtl)um 2. ^anbeö 2. §eft öon

3ena. äßenige§ jum Sagebuc^ ber (^^ampagnc. -jo

©irtanncr gelcfcn. §err Ütatf) öon Gtto, ber

mir, im Flamen ber ©rbgro^^erjogin §of)eit,

djine[if(^c unb orientalifd^e 'DJlerfmürbigfeitcn üor=

3eigte. ©pajicrcn gefahren. ^^Jiittag ^u brci).

^aä) %i]ä)t Tupfer gefonbert. ^aibenb§ .S>fratl) 25

^IRc^er, über neue 9tecenfionen öon Ähinftmevten.

6. f^ortge)e|te§ lagebudj ber Belagerung öon ^JJtal)nä.

3)er junge ^JJiüÜer tocgen Cuittungcn, 5papier au
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förBen u.
f. ©^agieren gefahren. ^JJHttag ^u

biet). 91qc§ %i\ä)c J^upfer fortict. @et). 9iat^

öon ßinfiebel. ©irtonncr foitgelefen. ^offot:^

Tlt\)tx; Rettungen, 5iQ^rid)ten quo Spanien.

Über bas ä)or5une^menbc bei) ber ^eic^enfc^ulc 3U

Oftcrn. — S)a§ ©c§ema ber ä^orrebe jum äJeIüe=

berifdjen ßatolog an Segottongrat!^ SSettud§

unb .f)errn $Prof. S)ennftebt nad^ ^JDIagbala.

Die 2;rüffelu an 3^ee5 bon (Sfcnbetf.

7. ^um S^ageburf): Steife burt^ £)uiöburg. 3^er-

fdfliebene ©jpebitionen für übermorgen. 33elt)ebc=

rifd§e§ ©d§ema bon ^ertud^ gurüd ©parieren

gefal^ren. 2)ie 3ufä|e überbackt. ^JJUttag 5U

breiten. 9iac^ 21ifc^e borgelefen. ^2lbenb§ ^ofrotf)

^Oteljer, ßoubral) unb 9tiemer. ßoubrat) geigte bic

üiiffe 3ur Sluferbouung be§ abgebrannten 3)orfey

Ubeftebt bor. Se^terer blieb ju S^ifc^e unb er=

Härte feine Zabeüe ber uranfänglii^en SSilbung

grie(^if(^er Sßorte.

8. Schema jum 2;agebu(^: 5tufentt)alt in ^Jlünfter.

5ln ©ereniffimum bic botanifc^en (Katalogen.

Um 1 Ul§r fpagieren gefahren, ©pi?; noc^mal»

burc^gefetjcn. ^Mttag gu bret). .Tupfer ein=

rangirt. Ütecenfion bon SSo^ gegen ©tolberg in

ber 3enaif(^en 5lIIgemeinen ^itteratur= Leitung.

(Sanfter bon ^JJiüHer. ©irtannerS Ütebolution.

^^benb§ ."pofratt) ^Fietjer unb ber §ofmebicu§ Uc^=

bein.
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9. ^2lufenthalt in ^JJJünftcr fc^ematifirt. 9le6cn=

fte^cnbc öj:|3ebitioncn : SSxief an Scc^ner naä)

5türn6erg, bte 3lnfd)Qffung bcS ^MnjIaBtnetS

ob^ufagen, inglci(^en 9tütfienbiing ber Katalogen

burd) btc fa()renbe ^oft. -iln färbet, italiänifdjc s

Geologie für 2m], ^JJknufcript für i^rommann

Cluittungen outorifirt. ?(n Stimmet 17 %^ix.

12 @r. für Tupfer. — Um 1 U^r fpaaieren ge--

fatjrcn. 5)Httag gu bret). 5iQC^ Xifc^e ©irtanncr.

^^tnbereö auf jene i^o^rc Scjügtic^e». ^33]citi lo

So^n Qu§ bem ©c^aufpiel fommenb. ©(t)h}erb=

geburt^.

10. äBenige» am 21ageBuc§e öon 1792. @inige§ t)or=

bereitet unb georbnet. @raf Üteutern üon 5peter§=

bürg !ommenb, einige Basreliefs öon ©raf 15

lolftot mitbringcnb. Um 11 Uf)r bie gran

©ro^fürftin unb ßrbgro^fjerjogin. Um 1 U[]r

nQc§ SBelüebere. Untertjoltung mit 5Dennftcbt.

5Rittag ju ^tüet). 2luguft mar narf) Sitttftebt

geritten. 6atologu§ öon SÖeigel, Betrarfjtung 20

beffelben. 5lbcnb§ §ofrat^ ^Jle^er; befprac^en tüir

ba§ 6(^ema be» 3met)ten ^Jtömifd^en 5tufentt)alt§;

er na^m bk 2abeüen mit. Blieb 5U 3lbenb.

5luguft erjäl^ltc öon feinem 5pfcrbe()anbel.

11. (iiefc^idjte ber Botani! 3U SQßeimar, 6c^emo. Um 2:.

1 Uf)r fpa^ieren gcfaf)ren. Staat&minifter Hon

@er§borff begegnet unb in ben äBagen geloben.

53iittag ]ü brelj. dlaä) Sifd^e einige .ihipfcr ein=
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rongiit. S^ie Si^öbelle^re biirc^gebac^t. Briefe

Don ^ueno§ Slljreg unb (£^ili. ?X6enb§ .öofrot^

^JZeljer. «Krieg ber SSenbcc gelefen.

12. 5te6enfte^cnbe Gjpebitionen: .^erru öon Ä^nebcl

5 ba» @c6utt&tQg§gebi(^t bcr ^^rinjeB Caroline.

51 n grau bon .9ine6el ha§ ^^at^engelb. Ix.

äßeUer, 3lnmaf)nung. — oc^ema jur ^elage=

xung öon 5Jlat)n3. .Kupfer öon ber ^ibliot^cf

baju. Um 1 U^r fpajieren gefahren. ^Jltttag 311

10 breij. dlaä) %\]ä)C ein groBe§ ^^ortefeuiEe bur{:^=

gefe^en. 2l6enb» mit Cttilien. Urania u. f. lü.

Äam Sluguft ou§ bcr ßomöbie. Später @ir=

tonner 3. Sonb.

13. (5inige§ jur SSelagerung öon Watjxi^. %n ben

15 großen ^portefcuine» georbnet. S5ranbif(^e ^ci(^=

nungen nac^ Cefer§ 2^urmBiIbern. ^auratf)

Steiner tnegcn |olcf)en. ^xo}. Ütenner ju 2ifc^e.

•Jhc^^er 5piane öon -J3ia^n5, 2^age6ud§ ber S3e=

lagerung. 9l6enb» §ofrat§ 531e^er. €6ige Sec=

20 türe fortgelegt. — 5]3aquet an ^prof. ^^i^er

nac^ SSerlin. ^aquet an ben ^rdfibenten

9tee§ öon (Sfenbedt nac^ ^onn. (Xß. ^n

Bet)ben be§ 2. ^anbe§ 2. ©tue! öon .ftunft unb

Slltert^um.)

25 14. lageBud^ öom ^unt) unb ^ult) 1793, bie F(üin,3cr

S^elagerung betreffcnb, fc^ematifirt. Um 11 U^r

ber ©roB^ier^og. Um 1 U£)r fparieren gefa()rcn

gegen Serfa. -^Jcittag ju hxttj. 'JJUt Äräuter
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gio^ec^ ^Portefeuille catatogiit. ?l6enba äßagncrä

2agc6uc^. !^oo]xaii) ^31eljer. dlaä)t^2 ^^uguft.

15. Einige biiefltc^c ß^-pebitioncn. ®ie 6Qtalogi=

rung bcr ^^ortcfcuiüey fortgcfe^t. Oeuvres de

Md!^ Roland gelcfeii. Äam hai grauenbilb s

t)on ^ronffuit an. ©pügieveu gefahren. '•JJ^ttag

3U brelj. dlaä) Zi']ä) fortgefeltc Seetüre. ."pof=

rot^ 5JM)er, Dbcrbaubirector Goubral); 6§auf|ec=

Bau unb (Saffc befproc^en.

16. ßinigciS ^u ber Gampagnc nadjgetragen. Seben lo

unb Sd^riftcn ber 531abamc .Rolanb. Silberne

8c^ole, !patl)engef(^ent ^riebrii^» I. an Ctto,

na(^()er ben IV. äßar ber (ärbgroB^er^ogin &c^

burt§tag. Sefc^äftigte miclj ben 2ag über mit

obigem, '"^uguft bei) |)of. 5)ättag ^u äh3el). i.^.

Sct)mellcr brachte eine 3ei(i§nung 5u einem Äirc^en=

bitbc. 5lbenby öofratl) ^JJtel)er unb ^tiemer. —
äsorfdjuBquittung an Sen^. 6onnenfin[terni§

on 5poffelt.

17. 2agebud) öon 1792 reöibirt. 5ia(^forfd}ungen .'u

über ^riebric^ I., öcinric^ ben Sijn^cn unb Otto IV.

Hm 11 ll^r bie ©roBfürftin unb (Srbgrofe^erjog.

ij?öttigerö (^c|d)id)te .*peinric§y be^i Söloen. 2Bcr!e

ber ^Hiabame Otolanb. 53Httag§ ju bre^en. SSor=

I)er ein luenig fpa^ieren gefat)ren. ^abeinfpector -'s

£(^üt; Don S3erfü unb f^^amilie. ^^benb§ .S^^of^

ratl) ^Jteijer über 3;f)eaterbecorationen. Kscla-

vage de Dumoiit.



1820. g;ebruar. 139

18. 2;agebuc§ bei S3elagcrung öon ^3JiQt)n3, 23. Bis

25. ^ull). Spalieren gefafjvcn. 53UttQg ju biel).

Stubien juni .^auptgefc^äft. Unterhaltung mit

meinem ©o^ne. .^ofmebicuö ^tKePein. (Sondier

5 üon ^Dcüttcr. ^e^tercr ergöljltc ben ^nf^alt öon

l'orb 35l)ronö ^Fca3e|)pa. 33iac§tc f^-riebrid) Seopolb

©raf 3u ©tolBerg fui'^e 5l6fertigung bcr langen

©(^mäl)|d)nft be§ .^ofratt)§ S3o§ gegen it)n.

19. ßrfte Sage in bem eroberten DJkljn^ bictirt. -JJiit-

10 tag fpajieren gefal^ren. ^u %i)ä)C ©efcfiic^ten

öom geftrigen ^alt. ©efangenfc^aft ber 5Jlabamc

9iolanb. §err öon (Magern unb (Sanfter öon

^JJtüEer. 2)r. Sßeüer, Iregen ber 9tepo[itorien-S3er-

önberung im untern 6aal 9ti^ unb ^Infc^lag

15 bringenb. .öofratf) ^JJte^er. ^Jtecenfion beö 2)ia=

|)l)anorama ober ßönigS ^transparente. 9?ad§tS

mit ben ^inbern.

20. 5[Rel)rere briefli(^e ©jpebitionen. (^rofeeä ^4^orte=

feuiEc mit Tupfern an "-JJtagifter Stimmet

20 nac§ ßeip^ig. (Einiges an ber Belagerung Pon

^Tcatjn^ bictirt. 6taat§rat!^ 6c^mei|er. SSor^er

^JJtüIler inegen geförbtem 5]3apier. Spalieren ge=

fahren nat^ 33eloeberc. ^[Rittag 9tiemerS unb

3fie^bein. StolbergS ^Ibfertigung S>o§en§. 5lbenbS

25 .^ofratf) 5[Reper. ^titung: 2)uc be Berrl) er-

morbet. Später ^Jlugnft bon .*pof.

21. Schema be§ 3)üffclborfer 5lufentf)alt§. DJIüller jun.;

übergab ipi bie Sti^^e öon Oan %l]ä. ©parieren
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gefat)ren. ^DKttag 311 biel)en. "MiüHei: jun. tarn

hie Schale bur^ju^cic^nen. 6tubierte ic^ Histo-

rica, ältere unb neuere. '^Benb» §ofrat^ 5JMjer.

(^e)(^{(^te §etnri(^ be§ ^öiüen. Speifte allein.

®ie Ätnber Inoren Bet) Dbercammer^errn lion 5

äBoltt§feel. — SBilttet an .^anquiet lUmonn

aUf)ier. ^rief an 9tat^ S(^lo|fer nac^ |^ran!=

fürt in eben biefer Angelegenheit, ©rla^ an

©ülbenopfel, tüegen ^IBfenbung eine§ orabt=

fc^en 5Jtanufcript§ nac§ ©ot^o. 10

22. gortfe^ung am Sagebuc^. 6c^luB öon 1793.

5)httag fparieren gefahren, ©efpeift ju breiten.

dlad) lifc^e einiges in Orbnung gebrad^t. öein=

rid^ ber Sött)e üon 33öttiger. 5tugu[t, ber=

f(^iebenc Publica unb Privata. §ofmebicu§ 9te^= 15

Bein, 6an5ler t)on 'DJiüüer. ^e^be ölieBen ju

lif^e.

28. S3eri(^iebene ^oncepte. :isorbeveitungen uon @e=

fi^äften unb freunb]cl)aft(i(^en ^Jlitt^eilungen.

Spajieren gefaljren. äßebefinbS Sauftü(fe. DJtit= 20

tag äu brel). 9lac^ Z\\ä)c bie 3ßormittag§arBeit

fortgefe^t. 3l6enb§ §ofrat^ DJtel)er. Revue ency-

clopedique. (Später bie .^inber.

24. ®ie [ilberne Si^ale g^riebricf)^ 1. bef(^rieben.

Anbere» öorbereitet unb ajuftirt für bie näd^ften 25

ßrpebitioncn. Um 11 Ul^r ber junge -Spof. Um
1 U§r einiget ©ejt^äft bejüglicf) auf biefen 33e=

fud). ^JJHttag 3U brelj. il^cbefinby iöauftücte.
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5l6enb§ (ioubrnt) unb ^Fict)er. ^ufammen gelcfcn

S(i)iEer§ Sebcn in ber Revue encyclopedique.

25. 3)q§ öcvllei nette S^aSrelief in ^^JlctaE öon ^co=

narbo bo 35{nci'§ ^benbma^l, inc^letdjen bie 9JiQl)=

5 lönber ^JlebaiHc auf ©crcniffimum (lefc^vieBcn.

.^eiT ^rommann, StaatyVQtl) t)on ©truöe. 8pa=

gieren gefahren, ^u Xifc^ ju brei). ©räfin ^ulic

ßgloftftein. %i)n unb 9^ad)teffen: ^rou öon^^ofl=

toilä), bte Bel)bcn ©räfinncn (Sgloffftctn, ©e^eimc

10 StaatSratt) Scf)n)c{|cr, Rangier t)on ^JiüUcr, bic

.^erren Soubral), ^yrommann unb ^JMjcr.

2(3. S5crf(^tebene SSevovbnungen unb fonftige @ef(^äit§=

fachen. ^Jiittag bie trangparenten ©c^h)ci3cr=

lanbjd^aften. ^Jiit ^iguft ^u %\id)t. 6obanu

15 QUein. Memoires pour servir a, l'histoire de lii

Maisou de Conde, h)eld§e §en- SSrau be§ W(ox-

gen§ gebracht f)Qtte. ^IbenbS mit 3luguft. Zeitig

3U S5ette.

27. ^JJie'^xere ßjpebitionen für ^ena munbirt. 6en=

20 bung QU S5oifferce. Wakx .Raufen. §err ©enaft,

bQ§ ^XQuerfpiel 2:f)QffiIo bringenb. Segation§=

xai^ ^aiuä) h3cgcn bem S^itel unb ber äJorrebc

be§ SSelöeberif(^en (Satalogg. Um 1 Ut)r fpa^icren

gefal^ren nac§ 5ieu=2Battcnborf. ^JJIittag ju bret}.

25 Über bay SrQuerfpiel 2:t)Qffilo. 'üaä) Sifc^e ha§

morp^ologif(^c ,V)eft burt^gclefen. 5lbenb§ .f)of=

ratf) ^e^er. Leitungen unb Sonftige§.

28. ^ufent^att 5U ^pempelfovt unb 2)üffelborf. 3"=
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gtei(^cn Surc^retfe öon 5)ui§6urg. 6cl^meIIer, eine

Steinplatte üor^eigcnb unb n^egen ber £eierfd)en

©emälbe fprec^enb. Um 1 U^r fpajieren 9eiat)ien.

d)\iitaQ ju bret). 9kcf) 3:if(^e hal^ ^Jianufcript

be§ i^elb^ugS öon 1792 buri^gegongen. 5(6enb§ s

©efc^ic^te be» fjeiligen SubtütgS. ^oirat"^ ^]!}^et)er.

©inigeö bie ^ei(^enfd)ule 6etreffenb, auä) boS

Schema ü6er ben '»^Infent^alt öon 9tom befproc^en.

3Begen 3n^i»pofttion jeitig ju SSette. — S)iöan

unb Ä'unft unb Slttertfium 2. ^anbe§ 2. ^eft a n lo

S)r. ^oifferce nad) 6tuttgarbt, ingteid^en 2löt§=

brief.

20. ^m Zao^ebüä) bictixt, ^^(ufent^alt ^u Syrier. Seben

£ubn)ig§ bey Zeitigen. Spalieren gefahren. dMU
tag gu brel). dlaä) Xifc^e ba§ morgenblic^e 6tu= i^

bium fo h)te bie Üteöifion be§ Sogebuc^S fort=

gefegt. '2(benby .S^ofrat^ ^Mcijn. Gberbaubirectov

ßoubra^ bh^ 8 lU)r. — ^^n ben Orgelbauer

©eorg.S^ö^n in f^rauenaurod; bet) (Erlangen.

1. 9iebcnfte^enbe§ nad) ^cna: %n ©ülbenapfcl 20

3}erorbnungen, 1) tregen be» ^J^anufcripty nad)

Öot^a, 2) inegen ber ^tenitenj ber S3ud)t)änbler,

3) tüegen SSeränberung ber 9tepo[itorien im untern

8aal; ingleidjen be§ S^ifc^ery ^ilnfd^tag. 2)octor

ÜBellcr, ^ihifträge unb feine $papiere ^urüd. — 25

lagebu^ be§ SDüffelborfer 3(ufentf)alt5. 8po=
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jieven gefahren. ^Jiittag 311 breiten. 9la(^mittag

9ieöi[ion be§ 2Qgc6udj&. Louis le Saint par

Jüinville. 5r6enb§ §ofratI) 5Jtet)er. Später mein

6o§n au§ bem ©djaufpicl.

5 2. .Q3iogi-ap^tf(^e 5lni^nd)ten öon S5art^otomäu§ önn

bei* i^elft QU» fyuc^ti copitt. S^agebud^ : ^Mnftcr

bictirt. Um 1 U^r fpagieren gefal^ien. 5JKttag

5U bre^. Einige Tupfer Belorgt. ^rü!^ 5JieIbung

öon §ofrat^ ä^oigt in i^ena lüegeu ongetommencr

10 ©laSgloifen. ^tebibiii am SageBui^ ber (Sam=

pagne. v'lknb§ öofrat§ ^Tiel^er. 9]ad)^er ^Jie^=

Bein. 5JHt ben ^inbern gu Sifc^e. Dbgenannte

hi);)bt .^crrn blieben. 33xief öon 9leey üon @fen=

bed. — §errn ßegattonsrat^ Sertud^.

15 3. laa^thüä) ber (Kampagne öon 1792. ^lufent^alt

in 5}lün[ter. ^e)ui^ t)on @e^. -<pofrQt^ §uic§!e.

GpQjiei'en gefahren nacf) S3e(0ebcvc. S3c[u(^te mid^

öof^ev 8egation§ratf) S^ertud) loegen beS 6Qta=

Iog§. ^D^ittag ju brct)en. ^iac^ 2;i|{^e Soborbe

20 Steife noc^ Spanien 1. 2(}ciL 35rief an §eiTn

Wa\ox bon 2nd naä) fünfter. 3lbenb» für

mi(^. — ^aquet an .^crrn Tlaiox bon ßuif

nac^ 5Jcünftcr, ^nnft unb -^ltertf)nm ^anb 2

.S^eft 2. ©urd) §errn bon ßgloffftein abgefenbet.

25 4. ^JJle^rere abriefe unb (Si'pebitioncn , beren 5lbgang

nö{j^ften§ ju notiren ift. 33rief öon ."perrn öon

6d)reiber§ mit botanifi^en ^Zotijen. Selbige an

Sercniffimum. Spalieren gefahren, ßam 2)r.



144 1820. mit].

äßetter. ^licB ju SEifi^e. ^etra(^tungbe§@ülben=

apfclfc^en 55ncf5 tuegen ber Ütenitenj ber SBud;^

l)änblcr. @egen %Unh .^ofrat^ 5Jtet)er, jobann

ber ^an^hx. 3)ie Alinber unb S)t;. Söetter qu§

bem 6(^QufpieI. ^ufammen geipcift. 3>ei-i(^iebcne 5

5)iet]niingen über bic ncueftcn fran3Öfif(^en ?tn=

gelcgcn^eitcn, 3?erlincr Diac^ridjten Don ben 3üj5=

l'agen mel)rercr ""JJiitidjutbigcn.

5. %pcbition nod) ^cna : 1) ©rtoB on 5prof. p.

©ülbcnopfcl in ber Sqc^c renitirenber !3)rutf= i«

§errn. 2) ^(an!et jiir 93olImad)t für ben 5lmty=

aböocat Sd^Iottcr. 3) Quittungen an ^är=

Der. (S)urd) äßeltcr.) 3ln äBölffel ßrla^ toegen

il^offelt. Srief an ^r. Sulpig aSoiffercc

nac^ 6tuttgarbt. ^^aquet an -öerrn 53'laior i^

öonSnc! nac§ ^Mnftcr, neBft bem 2. öeft be§

2. SßanbeS öon Äunft unb 5tltert§um. — ^ra(^t=

auS^gabe ber Sufiaben öon ^lena. %x. SÖeller naf)m

lH6id)icb. (Segen 11 ll^r ©ereniffimu§, toegcn

ber ^u ertüartenben äöiener 8enbnng unb eineS 20

neuen 5(uftrag§ nadj 3Bien. ^Jlittag ju glne^.

5(uguft l)atte ben .»pofbienft. dlaä) %\\ä)e mU
bungcr 3i}affer getrunfen. 5l6enb§ -Sjofrat^ ^Jieljer.

Cttilie fam t)on §of mit 9Zac^ric^t englii'c^er

SSegeBen^eiten. 25

G. 2lEer(el) briefliche (Sypebitionen: @rla^ an .^of=

rat!) ''Dicker, ^(norbnung megcn täglid)er ©c^üler.

33rief an .Spüttner, barin eingcfdj(offen abrief
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an ^b^htn, bur(5^ ^eforguncj §aQen§. —
Sngletc^en 5Iu§fei:tigungen bie oBerauffic^tlic^cn

(Sefi^äfte Betreffenb. 9ioEe öon ^f^eeg bon @fen=

Uä, feitieg S3niber§ S)i§putationen unb fonftt=

9e§ SBotQnif(^e§ ent^altenb. 5ln bem 2^ageBu(^

ber (SoTn)3agne öon 92 corrigirt. -DHttag 311 jtoet).

©egen 3(benb §ofrat^ ^Jle^er. S3erf(^{ebcne 5tu§=

QtBeitungen gu .^unft unb SUtert^um. Stiegen

öon öteBet Qug^ufü^ren. Sluguft qu§ ber (Somöbic.

10 9la(^teffen gu öieien.

7. 5ln bem 2;ageBu(^e be§ ^elbjug? bicttxt unb cor=

rtgirt. ÜJieiftenS ben gangen 3^ag bamit Befc^äf=

tigt. (Signe ^ett^^^ungen an .^ofratt) 5Jlet)er

für Stebern. Mittag gu ^WX). 2)ie mDrgcnb=

IS lic^e 5tr6ett fortgefe^t. ^Benb§ §ofrat^ 5Jlet)er.

Annuaire de T^cole fran9aise de Peinture. '^aä)-

!^er alletn, Dictionnaire de Fancienne Regime.

8. 5leBenfte^enbe (Si'pebitionen abgefc^Ioffen nnb aB=

geienbet: 51 n S)r. SöeHer, 1. gtoe^ S5u(^er an

20 bie acabemijd)e SSiBIiotf)e!, 2. meteorologif(^e SaB.

für ^Poffelt, 3. (Srla^ tüegen ber ©terntüarte. %n
gärBer, 1. ßonbe'y SeBen für S3ran, 2. SSrtef

on ^enj iüegen S)iplomen, 3. S3erorbnung an

.^ofrat^ Sßoigt inegen Naumanns @IoyBeftel=

25 lung. — %n bem SEageBud) corrigirt unb rebigirt.

ä3erHner 23rief bon 5Jlet)ern gebrai^t, SSertiner

burc^ 9iei]Betn. ^ntunft ber auSgefc^nittenen

2{fd;plotte bon Slbelen. 5Jltttag§ gu giDel). ^aä)-

©octOcä SBcrte. ÜI. mtt). 7. So. 10
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!^er Histoire de Jeanne d'Arc par le Brun de

Charmettes. 2)Qmit foitgefa^ven bi§ 5lQC^t§.

^Ibcnbä .&ofrat() WuXjcx. Später(]in bie Siinhn

QU» 5p{ccolomini.

9. 5cbcn bcr Pncelle d'Orl^ans. ©rtuartung ber s

jungen .^errfcfiaften unb SSoibereitung be^f)alb.

Sie famen öon 10— 11. SBctradjtung üei-fd}tc=

bener ju bem Sagebud^ gef]öxiger föegcnftänbe.

9}littag gu jtücl). 5liigu[t trat bet) ber S(^titten-

fnf)rt imb jobann bct) .f)of gelüefen. (^egen ?lbenb lo

^ofrat^ ^Ic^er, fobann ÖberbLiubirector ßoubra^.

SSlieben gu Sifctje. Giefc^ic^ten öon ^ulbo öon

ber 3eit be§ dürften ^^^i'^n^o» h{§ 3ur Umtnöl^

3ung. — Srief an OberBergratr) gramer

au§ Sißenburg. '-^

10. 3)ie geftern Slbenb angefommenc SBiener ©enbung

nä^er betrachtet unb 6erenif[tmo einen 2:^eil 311=

gcfcnbct. ä>er[(^icbenc ^JJhmba. y^rau öon äl?ol=

jogen unb .^ofrät()in Sdjiller. 53littagö allein.

(Si'pebition ber öftcrreidjifc^en ^kturforfctjcr uad) 2u

SSrafilien. f^-rüt) 9tat^ 33ulpiu§, über bie §üf=

mannfc^cn Dicc^nungen gefprocf^en. ^?lbenb§ allein.

^Primiffer» ^Imbrafer Sammlung.

11. Mcnioiros pour servir a riiistoire de Condo, T. T*"''.

2)ie C%'emplare be§ 2. natur^iftorifc^en öeftc3 2:,

tamcn Hon ^u'na. 9Jebcn[tet)cnbe iHbfcnbnngcn:

Chlaßc an l'nbmig Sd^rön Stub. 'OJiatI).,

Xr. ^-llH'Hcv, 'iUof. Tr. 5pü|lelt, OJrofj-
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'^er3ogIid^e§3iifti3=^nTt, 9ie(^nung§füf)rcv

äßölffel. — IHnberea concipirt unb borbereitet.

S)ircctor ßen^ Katalog mit ^Preifen an 23u(piu§.

S^'V. SBcrneburg 5iaci^ricfjten öon einem fran3i)fi=

fd)en 2Ber!e Bringenb, fic§ einige optifc^e Snftru=

mente erBittenb. ^Jlittag aHein. 9lad) 2if(^c

ba-i i^inb. (Fonbc"i5 SeBen fortgelefen. 5l6cnb§

•tiofratf) "O^teijer. 3eitig ]u ^ettc.

12. 93eri(^iebeney anf @e[(f)öfte fii^ bejie^enb. ©tlidtje^S

öorbereitet nnb in'» ßoncept gebra(^t. S)er (Sr6=

gro^^erjog. lliittog ^u jtue^. dlaä) Sifc^e Mi-

neralogica. 5t6cnby .'oofrat^ 5J]et)er. 9lm borgen

•ftlemm 6et) ber 3>eterinärid)nle ^n ^c'^o- — ^vicf

an 9iecy öon ßfenBedE unb ein 6d)öc§tclc§cn

mit 2(fteriamcn.

13. ^romemoria Ircgcn ber Scnjifi^en 23i6Iiot(ic!.

Sonftigc ©eidjäftc. 6pa]iercn gefahren, ^llit-

tag 3u bretjcn. 5)nrc^ Siebcr au§gefüf)rte Sü^jcn.

Einige @i-pebitioncn narf) ^ena. öofrat^ ^JJteljer.

3clter§ 9teifetage6u(fj. Über bie litterarifd^cn

ßun[tbel)(agen bei lliorgenblatte?.

14. ^ortgc[eljtc ^i^naiic^c ©jpebitionen. %m 2!agc=

bnd) fortgcjcfjriebcn. 2)ie 5}laccabäcr, 2rancr^

[piel öon äßerner. 931ittag ^n brel)en. 31a cf;

Sifc^e mit Stugnft im ©arten, iDelc^er abjn^^

trocincn anfing. 9lbenb§ Dberbaubirector 6ou=

bral). Spöter ?Iuguft. DlieberferS tüarcn bei) ben

.^linbern.
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15. §en" ©e^eimer ©tatSrot^ Sc^U)ei|er. ©inigey

am Sagcbud) ber Kampagne. S^iiefe nacf) SBien.

^Jltttag 311 brel). 9tQ(^ 2ifc^e im ©arten. ?lbenb§

^rof. Ütiemer, ßoubvat) unb 5]lunb^aimomfa=

33iituoy ^od). ^rü^ ^atte Sc^meHer ein 33ilb 5

gebracht. DJaifjmittag Sc§h)erbgeburt§§ ßupier=

[tic^e. — Gomnuinicat an ba» £)Bef=6onfi[to-

rium, tüegen 9te[tauration ber ßird^enbilber.

@r(at3 an ©ütbenapfeln naä) ^ena, mit öier

Duittungen. (Srlo^ an S)r. SBeller ba^in. 10

ßrlaß an 5Prof. 9tenner ba{)in. @rla^ an

^rof. ©ülbenapfel, tnegen 9}erabrei(^ung üon

6(^reibmatcr{alien an ^r. SBeüer.

16. SSrief an S^nxn öon Schreibers, ^am ®orotr»§

2Ber!d§en über bic afjl^rifc^e ßeilfd^rift an. Um 15

11 Utjr bie jungen ^errfd^aften. SBIieben bi§

^alb 1 Uf)r. SSrief an bie Öröfin 0'S)oneE:

.fi:upfer unb Steinbrntfc eingepaßt. ''JJtittag ju

brel)en. 5lm ^agcbucf) ber Gampagne reöibirt.

?lbenby §o[rat^ 5M}cr. SScrliner 2^eater=2)eco= 20

rationen unb ßoftüme. 5kcf)tö ^u üieren.

17. S5eenbigung unb 3tbgabe neben[te()enber 6jpebi=

tioncn: üioEe an ©räfin D'^onell, 2Bien.

S^aquet an -öerrn öon S(^reibcry , SBien,

ba§ morpI)oIogiid)c 2. |)eft. — SSon ^Berlin bie 25

3^t)eater=6o[tümc unb 2)ecorationen , mit einem

abriefe öom ©rafen SSrü^l. ^rof. 9tiemer. 6pa=

,^iercn gefafircn. ÜDIittag ,^u bret)en. a9etra(^=
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tung ber berliner S'^eatralten. 9?et)tbirt am

2^agcbuc^ ber ßampogne. 5l6enb§ ^ofrat!^ 5)let)er.

©clel^rte 3^itun9en öovgenommen. 9lad)t§ gu

bret) gelpeift. tarnen bie ^itfiexenjen ber ber=

5 fdjtebenen Xf)eater = S)ecorQtionen unb (Softüme

3ur 6prad^e.

18. Umgef(^rieben am S^agebuc^ ber ß^ampagne, ben

5. unb 6. October. ©parieren gefahren. ^Jltttog

3u bret). ©enbung bon ©d^toeigger unb @ubi^.

10 i^ectüre unb S3etrQ(^tungen be§t)a(b. 35rtefe con=

ciptrt. ©(^lüeigger Journal S3anb 26, |)eft 2.

(s^Iabnt über g^euernietcorc. 3lbenb§ Sondier

Don 53iüEer unb bic ^inbcr; ^2lugu[t laut au§

ber ß^omöbte.

15 19. S5rtefe unb anbere bcrgle{(^en@i*pebitionen: SSrief

an SSergrat^ Sen^ naä) ^ena, tüegen ber au§

^J^arienberg angebotenen S5lau=231et)er3--©tufe.

SSrief an Sßerneburg, luegen feine» ©efuc^S

unb tüte ]ot(i)e§ an bie !^öd^[ten §öfe ju bringen.

20 SSrief an9tiemer. — 3elter§ ©ommerreife t)on

1819 burd^gefe^en. S)r. äßeller. @ef)eime §ot=

ratf) ßirm§. @enoft. ©parieren gefal^ren nad§

SSelöebere. äßcEer ju Sifi^e. Sagebud) l3on 1792.

?lbenb§ §ofratt) ^et)er unb ütiemer. ©ubi^ 9^c=

25 bruar. ©efpeift ju fünfen. Sörief öon Soifferce.

20. (Sinige§ am Sagebuc^ ber (Kampagne. T. F. L.

Nees von Esenbeck Radix Plantarum Mycetoi-

dearum. S)öbereiner§ §anbbu(^ ber 6§emie. ©pa=
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gieren gefa'^Tcn. 5)]itta9§ ,311 btet)cn. S)te ^ovgcn=

lectüre iortgcic|t. 33rtef an ^oifjerce concipirt.

§ofiatf) 5Jlct)er. Politica öer^anbeU. Seitis ju

SSettc.

21. (gjpebition an SBoifferce. %m Zag^ehuä) ber ßam= 5

pao^m, ^aä)i in ©eBincouit. ßam ber ©laiet

öon ^cna Inegcn bey (äic^cnfjorjcg. 25on Ärufe

.S^iftoiifc^^gcogi-apfjiic^e Tabellen. 5Jhttag ^u

bretjen. 9la(^ Xifc^e Sectürc unb Betrachtungen

fortgelegt. SSrief an ^prof. ^c^ter nad^ Berlin. 10

§oirat§ 531et)er bi§ t)at6 9 Uf)r. 5}lit meinem

3o^n öerfd§icbeney bcrebet. 3citig ju Bette.

22. (ginige briefliche ©ypebitionen. Brief an £)r.

Bran nac^ ^cna. Tableaux historiques de la

Revolution fran9aise. Um 11 Uf)r bie jungen 15

§errf(^aften. Sobann einige» in bie ^portefeuiUey

reponirt. ^littag ^u bret). Sobann hk morgenb=

liefen etubien burc^gefü^rt. ^Ibcnb-^ .^ofrat^

5}iet)er. 5M if)m bie franjöfifc^en 9te0olution§=

Porträte burc^gefe§en. 6päterl)in 5tuguft. DJlit 20

bemfclben be ßanboUe ^Irjnctjfräfte ber ^Pffan^en.

23. Ginigeö am lagebud). Um 1 U^r fpa3ieren ge=

fahren. 5Dcittag ju brel)cii. Tupfer einrangirt.

Überietmng ber ^pt)igcnia in SluIiS t)on 5|3euccr.

^2lbenb§ öofrat]§ Wict)n. Blieb ]u 2if^e. 5leuefte 25

3eitungen, Bater Blücl)ery ©d^eibetoort unb Ber^

mäc^tnif3.

24. Briefe concipirt. '»JJhttag ^u breljen. iUeinec^ Bilb
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t)on S5lü(^er, llmri^ be§ Se[ud§e§ be§ Königs

bet) i^m. ^tit (Sonciptien ber SSriefe fortgefofjren

big 1 U()i-. ©parieren tjefa^ren. 5}httQg ju

bre^en. ^cm engüfd^c ^üd^cr öon ber S?iblto=

5 t§e!. ^bcnbS bic[clbigen [tubirt. — 51 n bic

.3Öetni)änbler äöill in ©iä)tüeinfurtl) (laut

6once|)t). S?rief an ^^tobame .^eitinggöttet

nad) (Stixlöbab (laut (ionccpt).

25. 5[Re^rere Briefe concipirt unb munbirt. ^hifge-

10 xäumt. ^u bieljcn im blauen ^tmmer gegcffen,

bamit tjinten gereinigt lüürbe. ^(benbö .^ofratt)

5rcet)er. 2)ie neuen englift^en äßerfe burd^gefe^en.

26. 9Jebenfte^enbe (?i-pebitionen: ütentnmtmann

^iüUer nocl ^en^^ l-^Ö 2:i)lr. ©öd^f. unter bem

15 ßapitel 33et)§ilfe. 31 n S)r. 25ran jlnc^ eng=

lifd^e Südjer. ?ln ©ulpi^ SSoifferce naä)

©tuttgnrbt, mit einer MoUc fleiner ^laä)^dä)-

nnngen f leiner &Mlber. ^n @e^. 9t at^ unb

Ütitter öon äßebeünb nad^ 3)Qrmftabt, mit

20 !leinen @ebi(^ten. 51 n (Seljeime .•pofrnt^ unb

Ütitter SBlumenbac§ naä) @i3ttingen, 3)Qn!

für ha^ 10. .^eft 6(^äbel. — §err 2)irector ßenj,

um 3lbfcl)ieb ^u ncl)men. 5Jtet)ery S^eotcrbecora^

tionen bnrd§gefel)en. ©ebidjt für S3erlin. 5lebcn=

25 ftef)enbe§ üoClig ejpebirt unb fortgefd^idt. <Bpa-

gieren gefaljren naä) 23elöebere. ^Jiittng ]u breiten.

mad) Ziiä)^ 9J(aceullo(^'5 äBeftlirf)e 3nfeln ©d)ott=

lanb§. öofratl) Wci^n. £itterQtur= unb ^unft=
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Blatt öon 8tuttgQrbt. 8pötei poIitifd)c Rettung;

fpanifc^e Umloät^ung u. b. g,

27. Über .ßönig» Xran§parent = @emälbe. Senbung

öoti ^Jleeg Don ßfenbcd^, ingleii^en öon ßcipjig

toegen bcr 5hitograp^en. ©enaft fen. unb jun. s

@ef). .'pofrat^ ßirmS. S)emoiieIIey '^oi^Ux unb

5Jlutter, i^rau üon ^tiebecfer unb Söc^tci;. ^u

53littag SSabeinfpector Bä)n^. ä>or^er fpo^ieren

gefahren, ße^terer nad} Xifd^e Glaöter gefpielt.

^itöenbg §err öon ©agern unb ©analer öon ^J}Iül= lo

Icr. ^ia&jt^ mit meinem So()ne.

28. ä^ortrag an Sereniifimum. SSrief an (Sattonco

abgefc^rieben. S^eaterbecorationen unb '^xapl)a=

norama rebigirt. ^rü^ im (Sorten mit 5tugu[t.

5Jlittog 5U jtoet). 2ßar ber junge (Senaft frül) is

bagen?efen. §atte i^m einige ©cfänge communi-

cirt. dladt) 2ifc§e 5JlaccuIto(^ö nieftlidje i^nfeln

S(j§ottlanba. Sine Zeitlang im ©arten. S)a^

.^inb befuc^t. Slbenb ^u breljen.

29. 5Jtet)rere SSriefe concipirt. ^nglcic^en 23ortrag 20

an Sercniffimum. ^m ©orten, ©pogieren ge=

fal)ren über Dbermeimor. 5J]ittag ju ^tüCt). ^m
©orten, ©egen 5lbenb bo» ,^inb befndjt. §oi=

rot^ 5Jlet)er. 3Iran§parente ©emalbe, Slufialj

borü^er. Dberboubiredor (Soubro^ über bo§ neue 25

©rf)ie^l)QU§ in ßifcnberg. 35liebcn ^u 3:ilc^e.

Sichtbare '»JJionbfinftcrni^. — iÖrief anäßeigel

nad) 2eip3ig (laut (£oncept).
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30. SSrtcfe, (Soncept unb ^Ftunbum 311 ben näi^ftcii

©j^ebitionen. ©raf ßaxmagnola. 6^ara!teri[ti!

ber ^Qubfd^iiften. ^m ©arten. ^Jtittag ^u brcljen.

dlaä) 2tf(^c in bcm untern ©orten bic neue

6 ^Pflan^ung befet)cn. ^2(bcnb§ mit 5Uign[t. Zeitig

3U SSettc. (Sr[ter fd^öner grü§ltng§tag.

31. 6d^ema 3U ben -^anbfc^rtften. SSriefc. 23tel im

(Sorten unb monc§e§ 23orfet)enbe burc^geboc^t.

5}iittog 3u jtoet). ^aä) %\\ä)e oBerntol» im @or=

10 ten. 5l6enb§ §ofrat^ Wt\)cx. (Sebic^te beö ^0=

l)onne§ 6ecunbuy ouf 23eranIofiung Don ©tutt=

gorbt. äßor frü^ 8 Uf)r ber ©cnerol = ©upcr=

intenbent JTroufe geftorben. 5lBenb§ 8 U^r boö

crfte @eh)itter.

15 1. 9'ieBenfte'§enbe6jpebit{onen: 5tnSergrat^Sen3,

tnegen ber fc^üffelförmigen ©teine im S5Ion!en=

Burgifc^en jtüifc^en SBienrobe unb 2immenrobe.

%n ^rofeffor gelter, 9Jiorpt)orogie 2. öeft

für i^n, 8c§ul| unb Songcrmonn. 5ln 9i ee§ b on

20 (SfenBeif, Hortus belvedereanus unb 5!Jlorpi)0=

logie 2. §eft. Segotion§rot:§ SSüd^ler, S^iä)-

nung be§ 2ouf6ecfen§ unb ©utoc^ten. — 5lnberc

SSriefe t§eil§ concipirt, t^eilS munbirt. S]iel im

©orten. 5Mtog gu ^toel). 3)a§ 9Mc§[te für ^lunft

25 unb Slltert^um bur(^geba(^t. 5l6enb§ SSroncfcfie

§efte. ^ofrot§ ^Dle^er. ©analer öon 5JiüEer,
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ber öon ©ifcnoc^ unb Sc^nepfent^nl tarn. 51ä()ere

3^Q(i)ricf)ten öon i^ügelgenö 2ob.

2. Über 5)eutiing ber Sc^riftjüge. S^ricf. Sejd)äftt=

gung, nebenfte^enbc ©rpebitionen abjujc^üe^cn:

2t n ©raf SSrü^t in Berlin (laut goncept). s

2ln bie ©ebrüber |)enic^c(, bito (unterf(^rie=

ben öon meinem @oI)ne). .V)errn ^ofrotf)

9{odjli| mit einem (äremplar be§ 3)iöan§ naä)

Seip^ig. öerrn 6arl 5preu§!er, Ä. S. 9tegi=

ment§ = Duartiermei]ter, be^gleic^cn. .S^errn lo

S3ii(i^of 5|}t)r! er nad^ 3i)P*3 in Ungarn, öerrn

S)r. Sulpij S^oiiiereenactj Stuttgarbt. ^txxn

@e(}. 9tat!^ unb 9titter öon Seonfjarb noi^

•Öeibelberg. — 'OJiittag ju bret)en. 9Jie^rere 3ßit

im ©arten. 3?rancfd)e .S^efte ber 5Jli§ceIIen unb is

bergleic^en. ^Ibenba mit öofrot^ 5)tet)er be^=

gleichen. Stieb ju 2ifc^. Leitungen, hjeitere

6ntlr)ic!e(nng ber fpani]c§cn .s^änbel.

'S. Schema ]ur SSenrtf)eitung be§ ©rafen (SarmQg=

nola bictirt. ^Jht .Spo[rat§ ^JJfe^er einiget 3U 20

Ätunft unb 2tltert[)nm überlegt. 5[IHt i^m na^

Setöeberc fpa^ieren gcfafiien. ^n ben 6on[ert)Q=

torien umge)e(]en. öof^att) 9Jle^er ju ^Jlittag.

SSiet im ©arten, ßam .^ofrat^ 5Jiet)er 2tbenb§

mieber mit ber dlaä)xiä)i be§ öon ßaffet ange= 25

!ommencn SilbcS. epäter mit -ituguft.

4. S)q« ^(lijx 1797 ber fnmmarifc^en ßcbenöbe)(^rei=

bung rebigirt.
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5. i^rü^ naä) SSetfa.

6. i^xni) mit .^ofrat^ 5Jicl)cr nnc^ S^'na. 3lbenb§ 3U=

rüif. äßar ber ^oljfcfinitt öon 2(nbrea 5(nbrcQm

angefommen.

7. Schemata ju 1797 unb 1798. 3)ie 3eic^nunc\

öon Üiap^aelin ba D^cggio mit ber 9lQC^6ilbung

üon ?tnbrea 3lnbreant eitigeratjmt. 51ü(^ S5el^

öeberc. Untertüegg Dttilien aufgenommen. 25or=

^ex $Prof. 9ienner, toegen ber 25etctinär=^-Mn[talt.

Mittag 3U breiten, ©ebic^t ber ©räfin D'£)oneE.

9{bcnb§ .•pofrat^ 5Jlct)er. Setrntf)tungen über ha^

^ilb öon 9iap'^aelin ba -Keggio. 9rciniatur=3tQmm=

buc^§6ilb. SBar ^u ^Jlittag ber ßönig öon äßürt=

tembcrg nnge!ommen.

8. £)Q§ 3Qt)r 1798 f(^ematifirt. S9et) Reiten in ben

untern ©arten ge|a!)ren. '^aä) ber 9iürffel)r

man(^e§ georbnet. ^Jlittag 3U bretjen. ^n ben

öorbern ^i^^^^^'^ ^ortefcuitle» reöibirt. Cber=

baubirector ßoubral), ba? 8c§ieBf)au§ öon @i[en=

berg. ^Inberea auf ba§ Sautoefen be,3Ügti(^. §of=

rat!^ 5Jiet)er, auf morgen ben SSefuc^ ber öo^eit

unb be§ .ftönigS Oon äßürttemberg. .Kräuter

bet)m fat^olifc^en ^Pfarrer toegen ber .'pt)mne:

veni Creator Spiritus.

9. äßalt^er§ ©eburtstag. Vorbereitungen jum 6m=

bfang ber iungen ^errfc^aften unb be» ^iJnigS

Don 235ürttemberg , luclc^e um 11 ll^r ontameu

unb bi» 12^2 blieben. 5tod) einiget an 1798
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geoi"T6ettet. Veui creator Spiritus überfe|t. ^aä)

Xifc^e in ben borbern ^iit^^ci^"- Nouvelle

Chroag^nesie par le Prince, P. IE£. Slbenb§

DBerft öon äßimpffcn unb ßegottonytatt) öon

@oe§. ©obonn für mic^ bie l)euti9en 2;ag§= &

gefprä(^e buri^gebac^t. — ^rief an @e!). §of=

rati) lyrege unb (Som^., J^egen 500 2^f)Itn.

(Saut 6once|)t.)

10. 5^eben[tef)enbe ©jpebittonen: D^lanufcript ber ^eilt=

gen bret) Röntge burd^ Segatton§rat^ öon @oe§ lo

nac^ 6tuttgoi-bt an 6ul)3t3 SSoifferee. SSrief

an öon 9tennen!ampf nad§ Dlbenburg. 3ln

bie ©ebtüber .'pcnldjel mit bem ©ebidjt. —
^upferftec^er Wciiün tücgen ber 3ln3eige be§ @tein=

hxüd§. ^e^rere ^Briefe concipirt unb abgefenbet. is

ßalberon» ©(fiaufpielc, laDama duende. ^Fcan(^er=

lel) öorbereitet. Sb'ricf öon Stociiti^. ©parieren ge=

fahren nac^ ©elmeroba, bie neu bepflanzte Slllee

3u befef]en. ^Jtittag ^u breiten, ©egen 5lbenb

§ofrat^ d)ltt)tx, Sieberifd^e ^2tu§fü§rungen brin= 20

gcnb , ingleid^cn ^{eccnfion |)omenfc^ei; ©emälbe

bc§ 5}^at)länbcr ßobej. 5tbenb§ mit ben ^inbern,

berfi^iebene» mitgetfjeitt.

11. 5lbfc§rift ber Überfc^ung: Veui creator spiritus.

^JJlanc^erlel) SSriefe unb ^Paquete, bei) ber ^^b[en= 25

bung 3U bemerten. Um 1 U^r fpaaieren gcfa()ren.

llUttag 5u brcljcn. 9hid) 3:ifcf)e y}rau öon 6tcin.

Um 5 U^r fpajiereu gcfn()rcn nad; SBelöebere. §of=
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xai^ 5Jlel)ef. ?l6rcbe mit bemfelöen tüegen morgen.

5l6enb§ mit Sluguft ; !om (^an^kx öon TlüUtx.

^ouiEe ^Dlemoixen.

12. (Snbe ber Üiecenfion üBer bie Xranypaventgemälbc.

5 ^'ieBenftefjenbe ©i'pebitionen obgefcfiloffen imb q'6=

gefcnbet: Sörief an ^ofratl^ ^cil in ßeip^ig,

S)Qn! für bie S)ebication be§ ßalbcronS. 51 n

gelter in SScrlin, Veni creator spiritus in

Ü6erfe|ung, Siogroptiie ^^ilipp ^atferty. ©raf
10 9iein!^Qrb in ^ranffurt, ßunft unb 5(Itert§um

^anb 2 §eft 2, gjlorpt]ologic S^anb 1 |)eft 2. —
Cottu De l'adnnni.stralion de justice criminelle.

f8t\üä) ber ©rofetjer^ogin, %xan t)on ©tein, ©räfin

§enfel unb ^rau t)on ^pogtnifc^. Um 1 Vif)x

15 fpagieren gefahren nad) SSelöebere. ^Jlittog ju

bret). £)ie morgenblic^c Sectürc fortgefe|t. Um
5 U^r ^ofrotf) ^JJtet^er. Slbjc^luB be§ 51ufiQ|e§

ü6er 2)iap^anorama öon .^önig. ©parieren ge=

fahren naä) Segefelb, bie neuBepflan^te 5lttee ^u

20 ]et)en. ^m ©arten, ©pätcr mit 5lugu|t ottein.

13. ©jpebition Qn ßirm», tüegen 6(^metter§ 3tuf=

enthalt in SScIöebere. 31 n 5Jlüller fen., tüegen

5l6Ueferung öon ^unftfac^en ;3agemann§ auf

bie SSibtiotfje!. Um 11 U^r bie jungen §err=

25 f(^Qften. 5Jlit ben]"eI6cn fpa^ieren naä) bem

9^i3mif(^en §Qufe. 5}littag ju breiten. 5tn!ünbi=

gung be§ 1. 6teinbru(f=§efte». Um günf ^u §of=

rat^ Wiit)n. Spajieren gefahren um'§ äßebidjt;
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llltüen Begegnet, ^urüd. ^xau tiort ^ogtütfc^

unb Ütiemer. S3lic6 berfclbe 311 ZiidjC. 3}erfd)ie=

bene ©onette unb fleine ©ebtc^tc. Über 6prad^e

unb 6(^nft.

14. ^ilnfünbtgung be§ Iit]^ogrnpI)if(^en 2Ber!c§. ^n 5

©creniffimum. Sci-cni[fimu§ traten am (faxten

ab, etntgeS 3U bcfprc(^cn. Uni'§ 2Sebicf}t gefal)ren.

'OJJittag 3U nieren. 5la(^ 2ijrf)c im ©arten. 5tugu]'t.

^^(OenbJ ©cjelljctiaft : (S6crlücin§, ^JJiu)if, bcfonberg

6ompo[itionen jum S)iöan. ©röfin §en!et, grau 10

öon ^ogniifc^, 'DJcanbel»Io!^§, ©analer bon 5MlIer,

Gglofffteing, ©räfinncn unb Dbercammcrt)errin,

A^opfgarten§ unb .Sjofratt) 5Jlet)er. Später mit

^2lngu[t, über ble currenten @efd)äfte.

15. 23rtefl{c§e (Si'pebitionen : ^In^^rege unbSomp. i--

nad^ ßeipjig, taut (ioncept. .öertn lion(5otto,

^Vredinnng bis 3ule|t. .*perrn S)r. 8ulpi3

iöoiiferee, 5(nmelbung ber näc^ften Senbnng.

—

Oiebactton ber ©ebtdjte für ba» nädjite ©tüd

i^^unft unb 5[ltertt)nm. äßcitere Überlegung ber 20

5tntünbigung bcS litf)ograpl)iid)en .^efteB. S)ie

^Pringcffinncn jum ^cjnt^. ^abcinfpcctor Sc^ü^

3U Sifdje. 5iad}l)cr ^tb^njenbenbey 3ufammengc=

tragen unb ^nm 2t)cit gepacft. S)cn ^abeinfpector

bi§ ,^egefetb gebrad^t. Stuf bcm Oiüdiueg bcm '.'&

5prin3en unb ber -S^oljcit begegnet. ^Cübad)tung

bey fic^ übcr3ic{)cnben .Sjimmel§. ^m ©arten gc=

blieben, ben Üi>ülfen3ng 3n beobad)ten. -JJtit
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Otttlien gu ?IBenb gegeffen. 5luguft uitb Ulrüe

in ^Jlaria Stuart.

16. S5encf)t tüegcu bem hct) bcr acabemifi^en ^iblio=

tf)e! angeftettten ^Pcrfonal an bie §ö(^[ten §errn

@rf)alter. @et)Gimcr Sccretör ^31uIIer mit ^tüct)

nicbertänbifc^en SBilbern. 3" ©exent|fimo. S'^öl}

unb ',2 311 .^^aufe. 5}Ut Sof|U 5pocfien für .^unft

unb 5l(tert^um rcbigirt. ^Jcittag 311 oieren.

3)e[fauer ^Pcrfonal unb $ert)ä(tniB. Um 5 U^r

fpQ3ieren gefa'^rcn mit .^ofrat^ Wcctjn um haS-

2Be6id)t. 5l6cnb§ Unterhaltung ü6er Sit^ograpt)ie

u. f. tu. Später öicle attgemcine Rettungen.

17. ^m 5tbreife Dorbercitet. %Unkt} gepactt unb

georbnet. 5poetiidjer 2:t)eit 3U .^unft unb Filter-

tt)um rcbigirt. Um 11 Uljr btc jungen .Sperr=

fc^often. 5kc^§er ^ortfe|ung ber morgenbtiifjcn

5tr6eit. ^yrü^ no(^ 3eicf)enmeiftcr "DJUittcr unb

So^n tuegen be» Sagcmanniidjen 5lad)Iaffc>3 unb

ber ^lu^eige be§ lit^ograpt)if(^cn §efte§. 23au=

rat^ Steiner toegen bcy bunten '(^cnftery für

3ena. @ena[t. DJlittag 3U breiten. 91ac^ Sifc^e

©enbung mecflenburgifc^er ''iJUncralien burd}

§errn öon ^xc^n. ä^on §oulüalb 2rauerfpiet

:

3)a§ SSilb. 5prof. §anb. äßeitere Vorbereitung

jur ?lbreife. Spalieren gefahren nad^ S^elöebere.

5prof. 9tiemer, öofratf) ^J^etjer. 3Ibenb» mit ben

.^inbcrn. — pr bie näc^fte ^^oft: 1) ?In .^of--

ratli .Tieil in ^eipyg mit einem ßremplar Tilmn.
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2) %n S)t. Sulptj 2?oiffei-ce in Stuttgarbt

mit Umriffcn, 9iolIe; bcBgleic^cn ÄeberBergy Ur=

jula unb ^Pfingftmontng, ^^aquet. 3) 3t n ^rof.

Olbenborl) in ©c^ulpforta , 3uxütfgefenbete

^Tupfer, ütoKe. 4) Üiofe, 6jpebition nod^ bem 5

^iorbpol, bcut[(f)e ÜBerfetjung, naä) ^ena gefenbet.

18. 51c6enfte!^cnbc föjpebitionen : §crrn (Sommer=

^erxn öon ^recn nac^ 9io[totf. §erxn Mat^

unb 2)r. Sd^loffer, ^rantfurt am Watjxi.

^errn ©ruft öon §ouh3Qlb naä) ©eüenborf lo

bei) Sucfau in ber ^flieberlaufi^. — ji)a§ 6tQmm=

Buci) an ben ^Prin^en ^uiM. 9}cr[(^iebene £luit=

tungcn on Kräuter üBcrgeBen. £)ie Scf^lüffeln

3um ^Jlün^faBinet an 9iat^ 23ulpiuy abgegeben.

5)knc^erlet) beforgt; anbercy eingepaßt. §ea* i»

@e!^. ßontmerrat^ ©tii^Iing. ÜJIittag ju bre^en.

5Jiein ©o^n ben §ofbien)"t. Dlod) Sifi^e 25or=

bereitungen ^ur 5Ibreifc foitgcfelU. ©xäfin 2ina

ßgloffftein, mit bem S^ilbe ber betjbcn ©djlDcftern.

|)ofrQt^ 5)lel)cr. 6Qn3lcr bon 53^üEer, £)berBQU= 20

bircctor (Soubrol) ; Beljbe le^teren BlieBen ju 2i[c^c.

19. ^Jtetireve ©efdjäfte Befeitigt. 5ln ©exeniffirnnm

bie 3uB)ciiption§4(n3cige öon ^Irtavia ; Bejaljenbe

9{efolution borouf. CM), .^ofrat^ ^irm». DZotij

an ben ©cf^atoullencafficr üBer hu Senbung 25

au§ ©nglanb. ©ingepacft. 9Jlittag ju bret)en.

Um 3 ll^r aBgefal)ven. föegen G Ut)r in ^ena.

^JJIit .'püfratt) Ü^oigt nnb ^ßaumann im ©arten.
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&et). 9tat^ ©c^mtb unb ^^rauengimmer. Später

S)r. äöeßer unb @ö|e; mit Ie|terem über bte

Einlage be» neuen Ölog^aufe» öer^anbelt.

20. ^xüfj @ö^e im ©orten, bie 5)bQfee ^u ne'^men.

$Profeffor ©ülbenopfet fein 2age6uc^ Bringenb.

Um 9 Ul^r auf bie ^i6liotf)e!, oIIe§ burc§gefef)en.

(Segen 10 U^r ©ereniffimu» , üertüeilten einige

©tunben. 5luf bie Sterntüarte, tüo ber ©e^ülfe

Sc^rijn geöffnet ^atte. ^am 5Jte(|anicu§ Körner

baju. ©obann ju §arra§, in ha^ 6c^lo^. S9e^

Sofel 5präfibent bon 5}lo^ unb £)6rift=ßieutenQnt

öon Wo1§, öon ^iegefar, öon Stjuiier, bie Betjben

6tar! unb §ofrot^ 33oigt. ^m Sotanifdjen

©arten. ,^am ©ereniffimu§. 5IBenb§ im Sd^loffe

jum ©ou|3er bk öetjben öon Wo^ , öon 3iegef t-ir,

9]oigt unb £)ö6ereiner.

21. 5J^ef)rere ©jpebitionen nad§ Sßeimar ^u fenben.

@ö^e bie |^enfter=3ei(^nung unb 5Jtaa§ bringenb.

S)ie Beleben §errn öon 5Jto^. öofrat^ Ütenner,

Dörift öon Stjntfer. Sic^ftäbta (Sinlabung fc^rift=

litf) abgelehnt. 3" ^J^ajor bon i?neBel ju %i\ä)c.

|)alb 5 Uf)r gu äßebcr. dlaä) §aufe. S)ie mor=

genben (Si'pebitionen fortgefe^t. 23on 6 bi§ 7 U^r

6et) grommann§. .kleine @ebicf)te. 2;oaft für ha^

alah. geft. ßansler öon ^JJMHer. 5tu§tüärtige

^Politü. :3nlänbif(^e Ser^ättniffe. 9teife :3utien§

nac^ S)re§ben.

22. 6once:pt mit ^är6er h)egen ßlemm. @ij|e tüegen

©oct^cS Scvtc. m. 91&t^. 7. 33i). 11
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be§ neuen @Ia§^Qufe5 unb ber f^cnfter für Qca=

bemiirfjc Sibliot^e!. (Sompter unb 5i)ietrid§, bct)be

ft(^ em|)fe^{enb ^u ?InfteIIung unb llnterl"lü|ung.

©ülbenapfel h^egen Sd§(upemerfungen. 5Jle^=

rere Üiegiftraturen ü6er hki^ @ef(^äfte. Sergrntl) 5

SSotgt. ßonälet öon Füller. fyoitgefe|te 6j=

pebitionen. dTdi SöeHer fpa^icicn gefatiren gegen

3öin3erla. 3u ^api-' öon Knebel, gefpeift mit

(Sonaler öon ÜJUmcr bafelbft. 3u .^aufe mi(i)lu§

bc§ $paquetcö naä) Sßetmat. Ütentomtmann ^üUer 10

unb i^ange. S)ie Ferren ©ic^ftebt, ©oBIer, ©on^,

Stordte, Suc!oni, bantfenb für bcn Soaft. SBeHer,

ber ©tafer, 5l6rebe lucgcn bor (^enfter. — 2ln

Ofarift öon Sl)n(fcr, 5Ictcnftücf bie !(etne 6t)cie=

tat betreffenb. .Soofratl^ 6i(^ftäbt, 9iecenfion 15

an ©(^retber§ gu fenben. £)i3bcretner§ Quittung

autorifirt. Sen^ Ouittung autorifirt. ^ofratt)

^Kenner, njegen Ätcmniy Quartier =3Seränberung.

^uc^binbergcttel nnteräeit^net.

23. 33on ^ena nm 5 Uf|r. 20

^a^Ia 7'ji.

Orlam.

pSnetf 12.

Sc^lei,^ 7.

Marer ^mmd, auffteigenbe 9tebel in (Streifen, 25

bie ficf) al§ 6irr^u§ auflöfcn. Übergang in

Stratum, 6umulu§, burd) ^öerbidjten , 23ereini=

gen, ^ufainn^^nöallen. .^ot)er Barometer ^ianb
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28' 2" W" 5Jlorgen§ in '^tm. 3m Oila Z^ah

botamf(^e SSetraci^tungen. ©anb unb ^i^e.

3f!et(^Iid)e f^Iora. 3unt S)tt)Qn: 2) er äc^te

^JloSlem fprtc^t. SBetterBeobai^tungen Be[on=

5 ber§ aufge5ei(^net. ©d^lei^ überna(^tet. (StnigeS

fc^ematiftrt.

24. ,^al6 fec^g abgefahren.

Sn ©efeE.

3n §of.

10 fetterer ^Jiorgen. 2Better=unb 2Öoltfen = S5eoBac^=

tung, in @efoIg ber geftrigen. S)it)an: §eute

ftet) id§ meine äßoi^e pp. (Sntfc^Iu^ über

SBunfiebel ^u ge^en. (Sinriifjtung be§^alb. S)ic

genauen ^Wetterbeobachtungen ftnb befonber§ auf=

15 gejeic^net Inorben.

25. §alb ferf)§ U^r öon öof abgefa'^ren, famen,

über einige §öf)en, in ba§ freunbliii)e (5aalt!^al,

Jt)o Dberfo^au liegt, lüeiter hinauf bi§ SdCitüarjen^

boc^. S)er .^ornberg Iin!§. S)ie^ ift berfeibige,

20 ino bie öon 9tel)ou i!§ren ©ronit t)olen. ^ir(^en=

lami|, ^ier fielet man ©ranit ju Patten, S5än!en

unb @elt)änben Verarbeitet. (5r bricht auf bem

SSerge, tuo ein alteS t)erfaEene§ ©c^lo§ fte^t.

Um 9 U:^r ju 5!)^ar!t=ßeut:^en. SBrütfe über bie

25 6ger. 5Inget)alten. gid^tenrei§, tüoöon bie üeinen

3tüeige gefc^icEt unb lei(i)t abget^auen tüerben, 3um

©treuen ftatt be§ ©tro^S. 5ifte unb Üteifig ^u

Sßellenbünbeln. Um 12 U!§r in äßunfiebel. hinter

11*



164 1820. 2lpril.

bem Orte !omtnt Sl^onfi^iefer imb DuQt3 3um

S5orf(^ein. Um 1 U^i; in SllejanberSbab, an ber

Quelle. 3" ^Jltttog gegeffen, auf bie Suifenburg,

ben größten Zfjtxi burc^ftiegen unb buri^gangen.

©ebanlen über bie Uriad)e biefer fonberbaren @r= s

fd^einung. @ie ift einem ©ranit öon ungleirfjer

^eftigfeit 3U3uid^rei6en, ino gro^c, folibe ^JZaffen,

inbem bie Unterlagen gan3 ober 3um Xf)eil t)er=

toitterten, i^r ©leic^getnic^t öerloren unb fo ^erab

rutfd)ten unb ftür3ten. 2)ieie§ mu§te um fo e^er lo

gef^et)en, al§ bie öon Dktur übereinanber ru^en=

ben ^4^Iatten eine fet)r ftarle Steigung gegen ben

§ori3ont f)atten, loie noc^ an einigen ^art^ien

ju fe^en ift, tneli^e noc^ in i^rer uriprünglirf)cn

Sage beharren. Sßie fet)r bie 2ßitterung biefe is

großen feft fc^einenben 5Jhffcn angreift, fiet)t man

baran, ba§ fie, abgerunbet, auf anbern unter^

liegenben !uge(= ober etjerartig aufliegen, ferner

ift 3u bemerfen, ha^ ber Soben, tuorauf aEe biefe

^platten umliegen, au§ ©ranitfanb, auä eben ber 20

SSerinitterung , bie tüir onne^men, beftel^e. 6r=

öffnete ©ruben, tnorauy man bie 2Bege beffert,

jeigen gar bcutlic^, ha\] ein folc^er ©ranitgru»

reic^licf) üort)anben fei).

26. ^rü'^ ß'/a U^r ab öon ^llejanbergbab. begegneten 2.',

una öiete bierfpannige 0(^fenfut)ren, tüeld^e 2)ünger

unb Atartoffctn 3uglcid) auf bie %än fuhren. 3n

älUmfiebet mar ein gleiches ©ebränge Oon ^u§r=
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tüerfen. ÜBer ber Staht fanben irir f^^elfenmaffen

t)on QroPörmgem Marmor, tnelc^e gur ©tra§en=

befferung mit großem ^ßort^eil gebiaucfjt tuerben.

S){efe @eBtrg§art erftredt 'iiä) fetjr ttieit. 5luf

ber §ö^e üBer 21^ier»^etm trar ein fe!^r fd^öner

S3Ii(f nQc§ SSiJ^tnen l^inein, man fa^ bie t)er=

fc§iebenen @eBirg§tei^en ^intereinanber unb bie

f)öc^[ten anlegt ben gongen ^ori^ont fc^Ue^en.

Sind) !onnte man ^J^aiiaculm fe^r beutltc^ unter=

fc^eiben. @leii^ hinter 6(f)irnbing, too man über

bie ^rütfe get)t, i[t ein aEeiiiebfter lanbf(^aft=

lieber ©egenftanb. äöir fu!§ren nun in ber Oiegion

ber (Sger, f(u^abtDärt§. 2)ay %t}ai berbreitert

unb öerf(öd§t fid^, ber ^oben lotfer, öon me§r

ober minber ©üte, forgfältig unb reinlich be=

l^anbelt. ^Olan !^at t)ie( Sßälber auSgerobet unb

in ^elbbau Herbanbelt. ^n 6(^irnbing iDurbc

ber ^a§ öiiirt. ä^or^cr f}atte ]iä) fd)on S^afalt

in einzelnen 6tii(fen am äßcgc fe^en laffen. äßir

famen an hk ö[terreicf)iic^c ^JJIautf), nun t)er=

breiterte ftc^ haä Ztjai immer mef)r unb man

lernte ben 6ger=^'rei§ öon biejcr Seite tennen.

Um 12 Ut)r in (5ger. öinricfjtung unb 2ln=

orbnung auf morgen, lücgen ^^Jlarienbab. ^n

iperrn .S^ufe, feine ^ün^fammlung gefe^en. §err

^^oli,5el)ratl) C%üner tam baf)in. ^^beubS 3U

.S^aufe. 5Iotirt tourbc, ba^ 4)errn .S^u^ folgeubc

^JJiün^en fehlen;
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5)ki-tmiltoii, {e|tcr ß^urfütft bon ßöHn.

2öürttem6erg unb SSaaben al§ ßf)urfüvften,

größere Stlbermüngen.

(5d§tt)cben, je^iger ßönig. —
SSon ^oriy mü§te für meine Sammlung ju r.

crt)alten fuc^en: $Poniatott)ö!i öon ßaunoiy.

27. ^rü'f) 674 Ut)V bon @ger ab, auf ©anbou. .»picrauf,

befc^äftigt eine SSrütfe ju bauen, §enn Straßen^

commiffariu§ Gilbert öon ßger unb 6d)neiber,

©tto^enauffe^er bon 6anbau, gefunben. 5Jlit 10

i^nen ^efanntfd^oft gemocht unb über bie öor=

liegenben ©egenftänbe gefproc^en. f^ürft 5}lettermd)

lä^t bie SSrütfe unb Strafe bauen. 5luf biefer

.Öaupt= unb ^oftftraBe blieben h)ir bi§ 3U bem

5)örf(^en ©ie^bidifür, tüo man lin!§ einlentt unb, ^^

auf meift guten unb flachen ©trafen, nad^ 531arien-

'bah gelongt. S)ie Örtlid^feit unb ber gegentüävtige

3uftanb öerbicnt befonber§ bef(i)rieben gu tuerben.

'^ä) brachte ben 2^ag gu, alle§ 3U burcfjge'^n, on=

3ufe!^en unb ju beobadjten, fragte nac§ £)octor 20

§eibler, ber aber nidjt ju ."paufe tuar. 3)er S^ag

Inar bebest unb burcf) äBolfenmaffen aEer 3(rt

bebro^üd); boc^ crt)iclt fic§ ba§ SBetter unb man

fonnte e§ ju bem Sßorljaben ni(^t bcffer lüünfcfjen.

§err S)octor |)eibler befud^te mid) nod^. (Sin gar -'s

üerftänbiger, lieber junger 5Jlonn, ber mid^ üon

ber ßage be§ (^anjcn unterrichtete unb mir gar

manrfjc, befonbery auc^ geologifcf;e 5{oti3en gab.
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28. S^oKmonb

^rüf) um 5 U^r aufgeftanben. SSorBerettung jur

Üieife. S)octor .^eibler, SBenbeltn @rabel, SBrunnen=

inf|3ector, Stalnit, |)ofgärtner. Se^terer geigte

5 ben $pian bor, toie bei* SSou fernerhin ptojectttt

fet). Sie gaben mir fämmtli(^ nähere .^enntni^

ber gangen ©inrii^tung, ber SSrunnenöerfenbung,

be§ 2Baffer§. S)er Srunneninfpector brang auf

einen S3etud§ in 2öpl unb 9tü(ffe!^r über $Pet=

10 f{j()au, tt)elc^e§ id§ able{)nen mu§te. S)octor §eibler

öere^rte mir ein ©tücE 3Bot)elit unb öerfproc^

noc§ anbere». ©efpräi^ über Stubien, 3>er^ält=

ni§ be§ ^at§oIici§mu§ unb 5prote[tanti§mu§. £)er

unterirbifi^ entbedte $Palmenmalb in 35ö^men

15 !am gur Spreche; bie @rube liegt im ^ilfner

^rei§, gtüifd^en 6er^otoi| unb 9iabni|, fie gehört

bem ©rafen ©ternberg unb fott eine nö^erc 33e=

f(^reibung publicirt tüerben. 5Jlan öeriprad^ mir

@jemp(are. ^^ ging noc^ bi§ an ba§ SSrunnen=

20 ^au§, begrüßte ben SSrunneninfpedor, ben @ärt=

ner, tnorauf ic^ abfuhr.

35on 33cf(^attenf]eit bey äßegey ift gu metben

:

Sin BtM 6t)aufiee gegen ^lan, i^^elbmeg bis

gum §ammer^of unb t)on ba bhj Sief)bic^für,

2:1 tüo man auf bie (S^auffcc fommt. ©obann finbet

man aber einen ^öi^ft gerriffenen ©teinbamm

^inabiüärtg bi§ gur neuen 33rü(Je. S^^eilmeiö

ßtjaufjee bis ©anbou (ber Sßcginfpector ©(j^neiber
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t)eref)rte mir einige ^Jlineralien), ein <BiM gute

6f)QUlfce, bann meift guten ^elblüeg 6i§ @ger.

^re^lic^ ift 5U Bemertcn, ha'^ lange tiotfne 2ßitte=

xung bie Sßege gut erhalten f)attc. 33or 6ger

alter jerriffener 6teintüeg. äöir finb 5V2 8tunbe 5

gefa'^ren. Zeitig ^u SSette.

29. 6in Steinfaften in (§ger bcm äßirt^ übergeben,

um 6V4 Ul)r abgefaßten. Überzogener §immel,

^iorbtoefttüinb. @§ !§atte geftern unb Vergangne

^lacfit im ©Ibogner Ärei§ fe'ßr [tar! geregnet, tüte 10

man an 5i(fern unb 2ßeg abnel)men tonnte. 3luf

ber |)öße öor 3^obau, rccf)t'3 bc^ bem S)orfe

poppen, :pfeubot)ulcaniid)e $Probucte, befonber§

feßr fi^öner Übergang in ben ^Por^eKainiagpiö,

balb naä)f)ex, ouf ber .f)öße öor 3toobau, 6anb= 15

ftein mit SStätterabbrüdfen. Stngeßalten gu ®rün=

la» am ^yu^e be§ ©anbberge»; öor @rünla§ fanb

fi(^ S5ranbf(i)iefer. S3on ha um 3 Ul)r in 6arl§=

hah; alle§ bereit gefunben, eingejogen, auSgepadt

unb eingerichtet. 20

30. §äu§lict)e (Sinrid^tung. Orbnung ber ^Papiere,

5lbf(^lu§ ber bisherigen 9ied)nung. SBaffer gu

trin!en angefangen. SfJebaction ber ^agebüi^er,

3Bol!enbeoba(ßtungen unb fo iüeiter. Spazieren

ben 6!^ote!if(^en äßeg ßin. (^nttüurf ber ßage 25

bon 9Jtarienbab, S5ranbe§ SiJitterungSfunbe. ^rief

an meinen Soijn, an Screniffinium angefangen.

2)aä odjlafZimmer geänbcrt.
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mal

1. ^efd^äfttgungen ben äßein herein ^u Bringen.

©!t33en 3U SBoÜenjügen, fo h)ie 3u ©ranttfelfen,

bte 2^rümmer ber ßuifenburg ju erltäten. 3)a5

%aQ,cbuä) ber 2öetterbeo6a(i)tungen auf ber Steife

5 ge!^eftet unb fonft oEe» gleich in feine j^ää)n

gebracht unb bie einzelnen ^Roten öertitgt. Seß-

hafter 3af)rntar!t, auf bemfelben ^in unb tüieber

gegongen. S)ie Sonberung ber 3lr6eiten unb Se=

merfungen bet)naf)e öoEenbet. — 5t n meinen

10 So^n nad) äßeimar, Bi5l)crigeü Sagebuc^ ge=

fenbet, ingleid^en eine -Duittung für 3}ulpiuö auf

;3ena. Schreiben an ha§ S^. ^. ©ren^aollamt

2. SSriefe öon §au§, eingef(f)(offen 3etterif(^er. Drp!f)i=

15 fcf)e Urtüorte, commentirt. S)a§ näc^fte §eft ber

5JIorpi)oIogie bebadjt unb fi^cnmtiftrt. 3" -^aufe

geblieben unb bie Separation ber ^Jbterien in

üerfdjiebene §efte immer ftrenger unb genauer

beforgt. SSriefe öorgearbeitet.

20 3. @eftrige§ burdjgebad^t , britte§ morp^otogif(^ey

§eft lüeiter fdjematifirt. äj'riefe concipirt unb

munbirt. ©ebic^te gum £)it)an in'§ kleine gc=

arbeitet unb abgefrfjrieben. Um 11 U^r fpajieren,

freunbli(^e 6onnenb(icfe. — %n ^Profeffor

25 fetter nad^ SSertin.

4. 3^^'^i^w"9CJi w^^ ^tuffalj über Suifenburg. Briefe
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concipirt unb munbirt. 5In ^rau ©räftn

£)'S)onen naä) SBien mit einem f (einen ö)ebic§te

3um 5lnbenfen ber ftaiferin. S)ie üorfe^enben

einjetnen ©efdiäfte burc^gcboi^t. Überfielt über

bie 3toel) nöc^ften §erau§,3uge6enben -öefte. 5

5. S3ierte§ ©ebic^t jum Siöan ausgearbeitet. 3ut

äÖctter6eo6a(i§tung ben SdjIoBberg er[tiegen; fo=

bann hm 2ßeg Bt§ 3U ^inblat&r§ ©ante. S)ie

Spaziergänge berfolgt 6i» ^um Ütufftfc^en ^(a|,

an bemfelBen hierunter, ben 6^ote!if(f)en 2Seg t)in. 10

^u öauie bie SSetterbeobac^tung umftdnblic^

bictirt. ©(^reiben an Sereniffimum öorbereitet.

Um 4\/2 U^r bei) 6t. ^^lorian hinauf gu @ottI§=

^ö^e. Sßetterbeobai^tung. 2)ie ^Pragerftra^e !^in,

bei) St. Slnbrea» herunter. S)er .söaulfnec^t au» 15

ber Sonne brachte bie ^^rac^tbriefe beä 2jßein§,

ber in 9JlüC)l6a(^ abgelegt tüar. Stabelmann

brachte 2atfcrl)[taEe unb SSergcrijftaUe , hopptU

pt)ramibig, bet)be§ bon ber alten ^rager[tra§e.

6. Sci)retben an Sereniffimum. !^u bem S(^toert= 20

feger, ^tineralien gefe()en unb einige angefd)afft.

9iact) ber ßarl-r-brütfc, untcrmege mit ^eit, feinen

neuen Sau befprocfjen, fobann auf bem red)ten

Ufer bie neuen Saue befe^en. 5lac^mittag bie

5JlüIIerfd^e Sammlung au^gepacft unb georbnet, 2.>

inglcid)en bie ^laturprobuctc unb ^^^abricate ber

Jabrit ^u '^Ut--9to()lüu, bon bem gabritant .SoaU'3=

lac^er. ßJegen 2lbenb tam (Gräfin bon ber Stcdfe,
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f^äter bei- f^^ürft öon X^urn unb Iü^vj. ©ro^ey

Slrompeten be^alB. fettig 311 SSette.

7. aSetroc^tung ber SBafoIte öom ^orn unb 9la(^=

bilbung t^ier ©eftolt in 2§on. Spalieren gc=

5 gangen, 6^ote!if(^en äöeg, fobann Bi§ an bic

6atl§6rü(fc. ^laä) %i\ä)c auf ben ©c^Iocfen^

toext^er 2ßeg gu bem be§ (J^Quffee"6aue§ tüegen

eröffneten pfeuboöulcamfdien (SjeBirg; nte^rere§

baüon naä) §aufe gefd^afft. 5l6enb§ fettig 3U

10 SSette. "^aä) 11 U^r getualtiger ^pia^regen, tt)o§l

eine ©tunbe bourenb. — 2)e§ @rofel)er3og§

öonaBeimar,ßönigli(^e .S^oljeit noc^äßeimar.

8. ^Inftalt bie geftrige ©inpocEung ber 6arl§Baber

6uite fort^ufelen. SBriefe bon §au§, ß^an^lor

15 öDu 5JlüEer unb aSoifferce. 9leBenfte!^enben S5rief.

5ln §errn ©analer bon^JlüUer nacC) SSeimar.

©parieren. £)ie ©egeub öon ^JJkrienbab tüieber

öorgenommen. Sefu(^ bet) ber ^rau (Gräfin

öon ber 9tetfe. SBeenbigung be§ 6inpa(fen§,

20 ^ofalte üom §orn nac^gebilbet. Drbnung ber

^euerprobuÜe öon geftern, SSetraditung barübcr

unb ba§ SÖergeic^ni^ niebergefd^rieben.

9. SSriefe öon öqu§ unb bon SSüc^ler öon ^rQn!=

fürt. Betrachtung über ben le|teren. @egen 5Jlit=

25 tag 5ln!unft ber ^rau ^eraogin bon ßurlanb.

©egen ?lbenb fpajieren noc§ ber ©gerbrücte, ju

Unterfuc^ung bes Sern^arb§felfcn§ neben bem

§o§|)itol, töo "üanm ju einem ©ebäube gebrochen
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tütrb. ©c^öne ©i-emplare öon ©tantt, §ornftein

unb :3ia§P^§- SBai- ^oc^^eit im §aufe, ber 6o^n

auf mein--a3er[aiae§ f)e^ratf)ete. S)a§ 33rQut=

paar iDor be§ 5]lorgen§ Bet) mir getüefen unb

!^atte mic^ eingeloben. .^crr öon Ütii^t^off unb 5

Oteiiegefä^rte 6efud}ten mic^ gegen ^benb.

10. 9leknftef)enbe ßjpebitionen : %n §errn Statt)

©c^loffer nad) fymnifurt a.^l. .^ertn S)i=

rector öon ©d^teiöerg naä) äßien. — S)ie

8teine ^um 6inpQ(fen öorbeveitet, bie f^rontfurter 10

5)telbung burc^gebac^t. 5(6enb§ gegen 5 U^r ^ur

|)er5ogtn öon ßurlanb unb ©räfin öon ber 9tecfe.

©obann ju ben bret) Sternen unb bem ^ern=

()arb»felfen, toünfc^engtüerf^c ^JUneralien bofelBft

öorgcfunben. @ing iä) aücin bie ^^ragerftra^e 15

(]inauf, 6ct) St. ?(nbrca§ l)erunter, ,^u .S^aua bie

pfeuboöu(fani)d)eu ^robu!te bei) Seite gefc^afft

unb bie öom 33ern()Qrböfe[ien georbnet.

11. .f)immelfa^rt§te[t. 5iid}t getrunfen. 2)er junge

^iütxhaä), ber mit j^xau öon ber Ucdc getommen 20

h3ar, beiud)te micf). iöeic^äftigungen mit ben neu

acquirirtcn ^JJfiueraüen. 3^ie (ioncepte corrigirt

unb miinbtrt. ^hdj lifdje Sranbe» äßitterungg--

funbe. Stobelmann ging au ben i8ernf)arb§=

felfen unb bra(^tc öerfd^icbeneö ^urürf. 3Ibenb§ 25

nad^ .^(ein = S.uniaiIIey , bie jungen (vl)e(eute ^u

begrüben; mit Cüutöbaber iöürgern ^ufammeii

gefeijcn. ^uriuf, öon obcnljerein ouf ben ^^ern=
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!§Qrb§felfen. !S^ §Qufe SSronbeS tortgefe|t unb

überbarfjt, toa§ don meinen ßrfa^xungen mit=

t^eilbar felj.

12. äßieber getrunten. SSorBereitung jur ©inpadung

5 jämmtlic^er 5)Hneralien. ^ranbeS 2Bitterung§=

le^re. ^aljxi auf §o^enborf unb Seffau, hJoBel)

@rb6xanb§ = ^robu!tc eingeiommelt lüurben. ^e=

obüc^tung eineS gegen äBeften nieberge^enben Bc=

beutenben ^limBuS. 5tbenb§ Üteöifion ber fämnit=

10 licfjen ^Jlineralien.

13. S)en ganzen Xag ju .^aufe geblieben. Sefc§öfti=

gung mit ben Steinen, beren Drbnung unb 6in=

paä^n. SBolfen^eic^nungen unb anbere 9^ebac=

tionen ber miffenjci^Qfttic^en ©egenftänbe. S)er

15 äßein tarn an. ©egen ?(benb (5)ef)eime 9iatf)

©(^äffer, Seiborgt be§ dürften öon Sl^urn unb

S^aji», bann .*perr Segation§ratf) ßonta. ^rief

öon Ste^ein, anbere ^Jlitt^eilungen. £)er ©raf

(Siarmognola öon yjlan3oni fleißig bead^tet unb

20 barauö überfe|t. — (Sine ^ifte mit ^[Rineralien

nad) SBeimar.

14. (Sraf ßarmognola. Spalieren gegangen. ^}Jhne=

ralien für öon 6(^reiber§ nummerirt. (^onta;

Srief üon 5)M)er, anbere 5}littt)eilungen , aca=

2.'i bemifc^e ©egenftänbe, äßiener 9la(^rid)ten. (Segen

9lbenb gum SBernI)arbyfeIfen, fobann l)inaufn.iärty

bi§ 3um neuen (Softgebäube. 3)en <5(i)Ioperg

herunter, ^u §aufe ©rof ßarmagnola.
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15. f^ürft öon Sl^urn unb Sa^iS liefe ftc^ anmelben,

um bie 531ineralten = Sammlung ju fef)en; ha fte

[i^on fortgefc^itft mar, entfc^loB man fi(^ eine

neue gufammen gu legen, tüomit ber ^^iorgen

^ingebracfit tüurbe. ^aä) 12 U^r jum gütften. 5

9lac^ S^ifdje an ber Sammlung fortgeorbnet.

2)ann 2egation§rat^ Gonta. SSnef na(^ Sßeimar,

(^rlrartung 2)r. Sc^ü|en§. Um 7 U^r 3ur §er=

,3ogin Don ©Urlaub. SSorfe^er ju be§ ßanbe§=

pQtron§ 3o^anne§ Don Dlepomu! morgenbem ^e[t. lo

16. J^rü^ am ^Brunnen, auf ber SBiefe. @rfte 3eitun=

gen. i)e0 Ü^rifc^en ÜtomanS ^tre^te» ©ebid^t. S)er

^3Jlülterifd)en Sammlung ha^j blaue ^^apier unter=

gelegt unb neu georbnet. ^aä) bem ^Poppfc^en

Saale unb Umgebung, toegen einige» ©eftein§. is

@6en auä) fo burc^ bie Stobt, bie Söpel §ino6=

märt§ U§ 3um 5Iöpfer. ^iel ein Sprühregen.

SSefuc§ öon Steuer = Secretär Subbeuy. ©ejpröd}

über bie farbige äßollenerfc^einung.

17. (äingeftetlte ga^rt nad^ Sc^latfentnalbe , lüegen 20

be» 9iegen§. kleine ©efdjäfte ju orbnen unb ju

bebenden. S)er äßein tnurbe abgezogen, ^^c^ fal)

bie Bisher gefd)rie6enen 2luffö|e unb 5tctenftüdEc

burdj. 5)octor Sc^ü|e !am an unb brachte ^Briefe

unb ^ttgemeine 3eitung. @egen 3lbenb §ofrat!^ 25

.garnier, ^runnenar3t 3U ^ijrmont, reifenb um

in bö^mifc^cn SBäbern fic^ um3ufet)en. Stabel=

mann bemüf)te fic^ um ein Quartier für i^xan
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bon ß^n(fer. §err S9ubbeu§ auf ha^ ^ß^änomen

ber 2Bol!enfai-6en aufmeiliam mac^enb.

18. 33oE!omtnen flarcr %ac{. %m 35runnen. ^zxxn

©e^etntxnt^ ©(^äffer bie ^ulatrtmenfteEung bcr

5 Sammlung gemclbet. .^err S)r. <S(i)ü|e, bann

ßegation§rat() ßonta. 3lu| bie 5]lü!§lbab6i-ü(fe,

tüegen bc5 äßolfcn^ugeö. ^yortgefe^tc ^eic^nung.

5l6enb§ auf hu $Prager[traBe. S^etrac^tung über

bie Gärtnerei). Um 8 U()r gu bcn S)amen, @e=

10 h3ittcr.

19. %m Brunnen, mit ä^ubbcuä unb ©efellfc^aft.

£)ie 6teinfammlung meiter auSeinanber gelegt.

^pa^kxm; h^t) bem 35u(^^änbler. S5efu(^ üom

preu^ifc^en GJencral Unrul). dlaä) Sifc^e naä)

15 S)aEtüi^, bie 5]3or3eEain=gabn(f; mit bem 3^=

fpector gefproc^en, berfi^iebene 'OJiinerolicn boxt

aufgenommen. Über .Spol)enborf, Seffau, auf hk

8(^(o(fenlöertt]er (Sf)auffce; ju bem bortigen (Srb=

branbe, öiele» aufgelefen. §err ßouta Inar öon

20 ber ©efettfi^aft unb intereffitte fic^ für biefe

©egenftänbe. 3l6enby für mirf). 6rf)tiDimmenbe

Sic^t(^en gu (ä§reu bey ^eiligen 9tepomu!£i, ber

.Speilige ittuminirt. ©efang auf ber SSrüife.

20. 9Hc§t getrunken, ßoucepte reOibirt unb arrangirt.

25 ^arte öon ^rinj 6arl öon ©onbcrS^aufen. @eo=

logif(f)e 5luffä|e. .^am i^ürft öon Sljurn unb 2aj:iy

mit befolge, bie ©teinfammlung ju fef)eu. ^ur3er

Spaziergang, ©egen 5l6enb hinter St. glorian
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l)inauf, bie Stabt 9Mrnberg aufäu]uc§en, mer!=

hjütbig qI§ QugeiiBlictüc^e .^erberge ber ^xo-

fcfforen .^ermann unb ^oeli^ qu§ Sei^äig; bi§

311 &oitU ^inouf, bie ^progcrftia^c ^inafi. SBriefe

naä) .§auö. 5

NB. ©in täuf(^enbe§ 6c§o bom i^u^e beö

.Soivfc^enfprung» ^er, lüenn man gegenüber auf

einem öci-ftöd^ten Reifen über ber 6tabt 9^ürn=

berg fte^t unb hk Trompeter auf bem ©i^(o^=

t^urmc bie 5ln!unft eine§ gremben melben, in= 10

bem fie bie 2i3pel tjinunter blafen.

21. 9kgniger 2:ag. 5lm SSrunnen. 5M 5lbfd^riften

unb Stcbactionen bcf(i)äftigt. S5et) 5Prin3 6arl

öon 6(^lt)ar5burg=©onber§^Qufen unb ©ema^lin.

yiaä) öaufe, SegationSrot^ Gonta, .^ermann unb 15

$oeli^ auü ßeipjig. ^lad) S^ifdje für mi(^ bie

^Papiere buri^gefe^en , anbere§ öorbercitet , 5lb=

fd^rift ber geologi)d)en 6oncc|3te. ©rof 6armag=

nola. ©tQr!er Po^regen.

22. Sanbregen. 3" §Qufe getrunfen. ©ommlung für 20

^egation§rQt^ (Sonta. 3?efuc^ bon §errn 58ubbeu§,

borgc^cigte (iarlgbaber 6ammtung, ©efpräc^e über

neuere 23crt)ä(tnif|c. 5la(^ lifdje Stufftieg nac§

ber ©tobt 5^ürnberg. Sei) ber Dtüd!ef)r bie .^erren

^Profeffor .^ermann unb ^odi^ angetroffen. 5Jtit 25

i^nen fpa3ieret unb conöerfirt. 2lbenb§ für micf;.

5rie ^JJaricnbaber öefte bur(^gefe()en unb be--

t rächtet.
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23. ÜJIit ber ©teinfornmlung bef(i)Qfttgt, biefelBe etn=

ge|3adft, bie 6ontai[d§e öermel^rt. SSiicfe naä)

§au|e, äßien unb fonft Vorbereitet. SBenig fpajiert.

5ll6enb§ Bet) ber ^er^ogtn Von ©urlanb, Tupfer

5 be§ SSiener Songreffeg.

24, (Spajteren mit 2)r. e^ü^e, befuc^te tnic^ toieber

ßegQtion§rQt[} ßonta. Srief an .^errn üon

6d^reiber§. SBrief an meinen ©o^n abge=

fc^idt, mit bem ßontract ber ^y^ou öon ß^nifer.

10 ^laä) %i\ä)e um 3 ll^r bie ß^auffee gegen ben

§orn, bafelbft S^afalte aufgelegen. §err ßonta

tüor üon ber ©efcnfc^aft. ^urüct burc^ hk ©tabt,

über ben $Poft^of naä) bem .^^ommer. 3lbenb§

3U §auic aüein.

15 25. %m Brunnen, mit 5prof. ^ermann gefpro(^en.

©polieren. (S29t ßouta. Singe^jadEt ha^ fömmt-

li(^e ö)eftein. SSriefe ba^u. Meine ©ammt. an

ßonto. dlaä) %i]d}t ©(^reiben fortgefc^t. ^benbS

Siebge begegnet, hinter ber §arfe !§inauf. ß^otedt"

=

2ü \ä)n äßeg. ©pnter f)errli(^er ^Jlonbfc^ein. — 23 on

©d^reiber§ SBrief unb ©enbung eine» Mftd)en§

5!)lineralien.

26. S)ie Mften befijrbert. 5lic§t getrundEen. ©pariert.

©(^reiben fortgefe^t. ©onftige Drbnung, 5tn=

•Ai fc^offung, ^tnftalt 3ur 5lbreife. ^m ^udjlaben,

äßiener ^luagabe meiner 3Ser(fe. 6onta, Untcr=

t)altung über äBeimarg ^rütj^cit. ^^ur öcrjoginn

öon ßuiianb.

(iioctl)cä SUcrfr. III. «Itbtl). 7. 33b. 12



178 1820. mai.

10

27. SSoibereitete ^ilbfa^rt. SBoldenbiarium burc§corri=

girt. ©ebidjt für (Juno, ^ire^ 58änbc mcinex

äßertfe, bic erften. äßtener SIuSgaBe. Gonta.

5larf) lifd^e §err SubbcuS mit @rü§en t)on ber

f^rau §eiäogtnn ü. (Eurlanb. ?tQcE)f)er ^Prof.

|)ermann. Über Xrilogte pp. — ^n 6erenif=

fimum. ^n Soifferee. ^^n öerrn S5e=

fd^orncr, Scf)tc^tmei[ter, ©c^laggentüalbe.

28. SSon 6QrI§6ab n6 um 6 U!)r.

^n 3»t)ota . . . 9^/* „ .

6ulm .... 11 „ .

(S^ger .... 1

^Jlarienbober ^JUneralien gepatft. ^3JHt §errn

^poügctjrat^ (>)rüner nai^ bem Gammerberg. 33e=

(cfjrcnbe UntcrfjQltung über bcn ©gcrfreig; ©röfee, is

ä3er!)ältniB. ^Jlagtftrat öon 6ger. 6itten, @e=

bräud^e. S)en ßammerberg beief)eu iinb aiify

neue bebac^t. 6(^ad)t im fogenannten Grater bi§

auf ben ©ümmcrfanb. Gjemptare ber <Bä)iä)kn

erhalten uub i^rer Störche. 5^ac^ .^aufe. Wim= 20

ralien ferner gepac!t, an Spebiteur Sofcp^ äßilt).

.^ed^t übergeben. 5Ibenb§ Sefucf) öom 5policet)=

ratf). l^ange Unterhaltung.

29. ^b öon gger .

yyran^cnbrunn .

^Ifc^ um . . .

?tb öon bafelbft

^n 9{ebau . .

•V)of ....

8 U^r

11

1

o\2 „ .
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3ni !Qix']ä) logirt. UntertüegS Semerdte§ rebi=

Qtxt unb a6gef(^ric6en.

30. S){e äeröro(^ne 9lre Itiarb reparirt. Stufent^olt

be«toegen. ^efuc^ öon SSergric^ter 93]et)r unb

^(ppeIIationögenrf)t§ ^böofat 6c^em6ergcr.

^äh öon öof . . . 9\-2.

©efeE 12.

8d§Iet3 3.

Söunberfamei; @ntf(^Iu§ ben SSerrät^er fein

fetbft, ben iä) ()eut nnb gcftern burd^gcbai^t,

nuf,3ui(^retkn.

31. 35on Sc^tci] ab

^ögnctf

m .

^ena .

10.

12.

Gl
'4.

ö. ^Vlneöel angefprod)en, yjlannig=

faltiges S^t^i'^ifc beSfetben. 9kcf)t§ Drbnung ber

mitgebrachten 5]}apiere angefangen. Sote öon

Sereniffimo.

Sote an meinen 6o§n, fortgeie|te Orbnung ber

^Papiere. ^3]it äöeEer ba§ näc^fte. ^xo']. @ütben=

apfel, 5Coigt, 9tat^ 33u(piu§. 93]it töenigem ba^

bisherige unb ben ^^[tanb beö 5tugenb(i(f§ öer-

nommen. 2ßo(tfenbeobac()tungen an (Sompter ^um

93lunbiren. dl(\ä) Sifi^e 9ientamtm. ^TcüUer,
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2BetIer munbirte ein @ebt(^t. 33ubcriic^cr 5JlQnu=

fcripten (Eatolog. Sote ^urücf. Senbung bur(^=

ge)et)en unb burcf)gcbQ(i)t. %nia^ 3U manc^er(el)

SSetrac^tungen. S3iiefe öorbereitet. Sucher Sen=

bung: X. v. Esenbeck horae Berolinenses. 2Bt(= s

Branb äßertfe. @oe§ 35eifaÜ be» 6ultu§ im

5J^itte(nIter. m']pk: Sc^Iefifc^e-^ äßanber @ebi(f)t,

TootiXameh. — Sr. an Serenif jrtnum in 6r=

tüteberung ®(^reiben3 unb Senbung. 2In meinen

©o^n Reibung unb 2)e]iberata. 10

2. ©ebic^te munbirt, ^iia^ ma^länbifc^e xeöibirt.

(£ompter ^atte hk 2ßoI(fen6eo6ac§tungen Q6ge=

fc^rieben. ^rof. Üienucr, ^ofegarten, 2ßerne6crg

Irijection be§ äßinc!e(§. ^Präf. ö. 9Jlo|. @ö|e,

Ütijf unb 5(nf(^lag be§ 6en)ä(^§§Qufe§. 33qu= 15

mann. yjJcin Sof)n fam. ''Maxh man^cS be=

fpiod)en. 5luf bie Sibliot()ccf. XaS bunte ^enftei;

Wax eingelegt. Sonftige? betrachtet. Sic 9te=

pofitorien lüaren alle bie quer gefteüt. 3" Änebel,

5Rittageifen. 53tit 2tugu[t nac^ |)Qufe. Körner» 20

5lngelegen^ett überlegt. 3^ S^rommann. Sen=

bung öon (saru§. S)rc§bncr ,3eitfc^rift. 3'^c\)

£anbj(f)aften. -Jicta öon .Siofegarten mit öielem

^nt()ei( gelefen.

3. ^mt) erfte Sogen ßunft unb 5l(tert^um an ja

f^rommann. ^Jletjerifc^e ^Jtujfä^e burc^geje^en.

^Prof. 5poffc(t. !soo\x. Söbereiner, Sen^. 3«^ 33ot.

©arten. Cuciboroorgenommen. ^lala. ^m ©arten,
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mit S^numaun gcfproc^en. Otto Frisingensis.

Edit. Argentorat., 1515. ®ie mox-genblt(f)en @e=

fcfKiftc Bcenbigt. .ßnebel n6gel)olt, naä) Söin^erle.

5lbenbä für mirfj. S!adp nacfj äßeimar. DIala

Qeenbigt. Sanfcrit 5^I6eninaa§.

4. «xter öou ^JJleljer. $öotf(!)aft bur(^ ^of)n. 3tb-

fenbung etne§ SSoten mit ^aquinifc^en Tupfern.

^>^ucibor. i5^i-ommannö Wiener, Ä'upferftic^ Sic6=

()abcr. D583)ir. ßoiibral). äßeim. S5ranb[(i)äbcn,

2öieber{)erftellung beö 2)orfc^\ Düi-f(f)iebene günftige

unb ungünftige Umftänbe bnbel). ^JJHt if)m auf

bie Sibl. 5llley öoige^eigt. 03cittag für mic^.

ß.9{. 2)an3. SSel} ^rommanng. SöeHer tt}egen

ber ^erfonalität be§ S5ibliot^etfg = @ef(^äft§.

5. @ij|e überreichte bie 5Iccorbe mit ben §anblt)ercE§=

leutcn, tüegen be» @(Q§:^aufe§. äßelter fd^rieb

bie nöt^igen (Eon^epte. ,^ofr. ÜJZeljer tarn. 5ln=

gelcgen^eiten aller 5(rt burrfjgefproc^en. 3Iuf bie

^ibliotfiece. ^u J^nebel. 3u jtüelj gefpetft. Ofanng

Sljaj. S)öring§ ^eitüeber. 93or fünf ful^r 5J^e^er

ob. ^(f) auf's ^Jtufeum liegen 6arl§baber 6uitc.

(Segen Söbftebt. i^ür miä).

G. ^^Jlunbum be§ 5[Re^erifct)en 2tuffa^e§ für (£affel

fortgefe^t. Wit SSaumann unb 3}oigt über ha^j

neue @la§f)auy. ^ac^ric^t, baf^ 6erenifftmu§ an=

fommt. Alncbeln auf bie SStbliot^e! obge!^o(t.

©basieren gefahren gegen äßingerlc. (Einiges an

ßucibor. ©tabelmann t)atte bk ©arlSbaber 5Jline=



182 1820. Suni.

i-QÜcn auf bem (Sabinet geoibnet. 5Jiittag für

mi(^. 9tu(f)tut)I§ 5turfä|c. 531anuiatpt be§ Otto

öon gxetjfingen. ©päter 5ln!unjt be§ @ro§=

^erjogg, fiel) bcmfelBen im ^rin^efien-öaxten

mit 5präftbent öon ^]Jlo^ 6i§ ^llitternac^t. — 5ln &

m e i n e n S § n Ucvf(i)iebenc S)eftbcratQ mit 531elDne.

%n Abtaut er öleic^faK^ einiges 5]lanQcInbe ge=

melbet. ^^n .^ofratt) 5[Jlet)ex bie gurücfgelaffene

5Jlappc öon geftern.

7. (Einleitung in bie Sßollenlc'^re. ßan^Ier öon lo

'JJlüUer. ä3erict)iebene ^Priöata unb ^Publica
;

ju

5erenif[imo in bcn ^linjeffen^ ©orten. WiU

fpeifenbe: ©idjftabt, bie bet)ben 6tar!, bon 5Jto^,

(Sangter bon WnUtx, ^ofrat^ $ßoigt. ^aä^ Za^zl

Obrift bon Sljncfer. 9icgenh3etter. Um 7 Uf)r i.^

fut)r ber @rofet)er3og fort. 'Ollii^ beiuc^te öerr

^rommann. f^ür mic^ baä ^f^äc^fte burdjbenfenb.

8. S^er ©raf Garmagnola bictirt. 5profefjor @ülben=

Qpfel megen ber alten 5}lanufcripte. 5profe[for

9?eifig; über 3lriftopl)aneö gefprod^en. ?luffä^e -m

unb S^iebaction ber 2lcten Inegcn be§ neuen (5)lay=

t)aufe§. Sietiel, Inegen einem ©alter [)inter ber

5Bibliotlie!. ^Jiittag für mid). .S>IB bier U^r

tn'ö ^flufeum, bann ,]u Knebel; nad) §anfe.

ßrftcr S9ogen besi neuen ."pefte? rebibirt unb in 2»

bie 3)ruderct). ©rnf ßarmagnola borbercitet. 3)ic

Sceiu'nreilic bictirt. (iompler liatte aibi ben alten

(iobicibuö Sdjrift unb ißilb burdjgejeic^net. —



1820. Sunt. 183

®Q§ Serg= unb Oietlegebii^t an Sluguft §cr=

mann na^ SSirfenbcrg 6c^ i^orft in ber D'iieber^

lanft^. %n ^Uof. gelter.

9. Über hk ^ßaüabe übcrljnnpt , befonberg bie be§

neuften 6tütf§ liun[t unb 2lltcrtl)um. ßinlcitung

be§ @efc§äft§, baö ^^Imfterbamer StatpauS auü=

3u6effern. 3)epar6 im ©rfjlo^faale, i^o^nen

übertragen. 3ln!unft mcinc§ 6o^ne§. 33erl)anb-

lungen mit ifjni. .Wiinft unb 5lltert^uui 2. 33ogeu.

^JJIit Slugnft auf bie SSibliot^ef. ßr begiebt fid)

h3eg. ^räfibent Don Mo^, unb Cberforftmeifter

öon ^ritfil). gür mid) allein. Zeitig 3U ^ette.

10. (Sraf ßarmagnola fortgefe^t uub covrigirt. 3n=

gleichen manches aubere ]u bem näc§[ten §efte

gef)örig. %uä) fouftigc £)epefc^eu. ßompter jeigte

übermal» S)urc§(jeid}nungcn üor. ^JJIittag für

mi(^. ^sn'§ S(^(of5, bie ^leparatur be§ 9tat^=

Ijaufei? ^u betrachten, '^luf bie S3ibliot^ef, bortige

^ortfä|e 3U betrad)teu. 3i' '"perrn öon Knebel,

iüofelbft Dbrift üou ßljnder )nar.

11. @raf (Sarmagnola, beu Anfang munbirt; am

6nbe conci|)irt. 9ieben[tet)enbe 6j:|3ebitionen ai[i:=

gefertigt unb auf bie ^oft gegeben : 6ereniffimo,

Uerfdjiebene 5puucte nad) bem ßonccpt. öofratt)

'lJtet)er bie ^Jiudftubtifdjcn Manufcripte. ^^o]-

mebicuS ^Jiel)bein. ^Jie()er über -J^hrienbab.

i^ulptuä autorifirte ^^tttel gurücf. Me§ an

meinen 6ot}n. ©eiber öon ber öammertermin^
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Gaffe an bic Sibliot^ct5 = Gaffe ^u ]at)ki\. —
^JJlanufcript bc§ Ctto öon f^tet)ftngen , Stro^=

burger Gbition üon 1513, berglic^en. OJltttag

be^ ^errn Dbrift öon Ö^ntfer. Major üon Änebel

fuf)r mit mit in hm botanift^en ©arten, ©roße» :.

^(att bom äßiener GongreB öorgegeigt. ^nglci(^en

über @raf Garmognota gefproc^en. 5lbenbö für

miä). §err öon g^roriep.

12. ©raf Garmagnola lüeiter geführt. Ctto öon

^rel)ftngen mit ber ©trapurger 5(n0gabe ineiter lo

öerglic^en. 33on äßeimar Poesies de Marie de

France erhalten. S)en erften SÖanb gelefen. ©egen

^benb fpa^ieren gcfai)rcn gegen £i3bftäbt. 5tbenb§

für mirf).

13. 2)a§ 6d^reiben an S5ü(^ler nac§ ^yranffurt. is

Trombelli diplomatica. S^ema bie GobiceS 3U

befc^reiben. Slnfirfjt ber Stabt Göln öon 25oifferee

gefenbet. 5la(i) 2if(^e i^err Cbrift öon ^^nrfer,

ha^ .Tupfer öoni Sßiener Gongre§ 5U fe^en. Um

5 U§r gegen Sßinjerla fpa^iercn gefaf)ren. ^n i'o

Major öon ßnebel. fyran öon ßtjntfer unb &ci).

•Öofrat^ äj'oigt unb ?yrau getroffen. ^2lbenbä für

mid^ bie ä)'etracl}tungen be§ Morgens fortgefc^t.

14. Sie Grpebition ber ^acfimile unb ber baju ge=

t)örigen ^^apicre beforgt. |)ofrat[) S)öbereincr -'^

ttjegen einer entoptifd^en Grfdjeinung an G)(im=

mer=ilHätt^en. ©parieren gcfaf)ren gegen älUn=

äerla. aufgeräumt, i^ofratl) ä>oigt, bie botani=
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fc^eu Slngelegen^eiten buri^gefprod^en. 93tittag

für mtc§. ß^toni! bcc^ Otto öon ^retjfingen,

naä) einem gefertigten Sdjema ju befi^reiben Qn=

gefangen. ^2(bcnb§ ftarfe Senbung öon äßeimor.

SSriefe nnb .Sjefte gelcjcn.

15. 5profeffor Soöcy Brachte bie Überfe^ung beö botani=

f(^en 5luf)a|e§, ben iä) fogleid) burc^ging unb

ßom^ter ^um Slbfd^reibcn gab. 23orbereitung unb

Sd^ema gu SSefc^reibung alter .S^anbfc^riften.

Sartorin» neufte beutfd^e 3>er:^ättnif|e. 5Jlittng

für mi(^. Spalieren gefal^ren gegen Söbftäbt.

3u ^^iajor öon Knebel. ^IbenbB ^^rofeffor i?ofe=

garten. — 9toEe an l^cgationgraf^ SSüi^ler

mit ^acftmile, S3rief unb 5luffa^ nac§ ßoncept.

16. SSotanifc^er 5luffa|,, Übcrje^ung öon Soöe§ reöi=

birt unb abgefc^rieben. ^Jlanufcripte öon Otto

öon i^rc^fingen befc^rieben. i^rau öon Oiobbe unb

Sod^ter. ^kim 6c^n)iegerto(^ter unb lUrüe; mit

benfelben ^lorgcn unb 5)littag ^ugebrac^t. |)err

ßegation§rat^ (Jonta öon (Sarl§bab fommenb.

ßr^ätjUingen öon bort^er. ^unft unb filtert []um

7. ä3ogen 2. ^anb 3. öeft. ©artoriu§ neuftc§

2Jßer! über bie ijffent(ic§en 3uftänbe. ßinigeS

in beut lelUen morp^ologifi^en §cft nac^gelefen.

17. DJtanufcript be§ Otto öon ^retjfingcn. 9iebcn=

ftef)enbe (^ypebitionen jur ^^oft: ©ereniffimo

bie Überfelumg be» Keinen botanifd)en ^iluffotieg,

ingteic^en ha^j S3u(^ jurütf. §ofrott) 5)iel}er,
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5(ufia| über bie ©treitigfciten ber filbernen

Schale, fträutcr, ciniqe ^lufträc^e. ^Ee§ 311=

fornmen an meinen ©of)n, nebft Quittung

über 34 2:f)alcr für Beffel^ijftS. — ©artoriug

ncuefte§ 2Ber!. 5hd} Sifc^e mit ßneBel gegen =-

äßingerle. 3« f^^rommannS. SSon fiebcn Uf)r

an ^efuc§ öon S)ijbereiner , Iretdjer ben ^'eiben=

froftii(i)en S^erfud) mit bem Sßafiertropfen auf

glü^enbe 5)letat(e öorjeigte. ^2(n!unft eine» t^äft=

c^en§ mit ßgeran. ^nötf^ic^e" Steinbrncfe öon 10

^JJlündjen. -2lud) frf)lt)ar3C ^arbe ^um 6teinbruc£.

18. S)ie ^JHinct)ner Steinbructe eröffnet unb bctrad}tet.

(Sin ^^ortefeuifle befteüt. 3)er ä^exrät^et fein

felbft. ^MtagS 3U lUajor öon Knebel. 5{benb§

für mi(^. 33crfd}iebene«^ gcorbnct. NB. @ö|e 15

brad)tc 53torgenc^ ben rectificirten ^i^ unb tnar

bcrfelbc nnnmel)r liollfommen gebilligt lüorben.

19. 33eiorbnungen, bejüglic^ auf bie botaniidje 5In=

ftalt. 8. SBogen reöibirt. 9i'eccnfion bes 9hit)Iifd)en

(^emälbey in bie S)ru(icrel). Öraf Garmagnola -m

öortüärtö gebradjt. ''JJiittag für mic^. Spalieren

gcfat)ren gegen l^öbftäbt. 5l6enb§ ,',u -S^nufe: ba§

ä.^orfel)enbe bnrd)gebad)t. NB. .Sjofratt) ä^oigt

tüax 5)torgeni3 bagetnefen , über S)ietiid)§ Sßer=

pltniß 3u fprec^en. ^JJac^ty Sepefd)e Hon 6ere= 25

niffimo.

20. Sie ertjaltcne Xepefdjc tbcilmeife bnrd)gebad)t nnb

bie ilH'forgung ber (^efd)äfte überlegt. '.Uuc^ mit
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^Hunbiren, Otebigiren fortgeio^xen. 5lebenftef)enbe

ej^ebitionen : 5t n ütatf) 25ulp{u§ bie |)off=

mnnnfd^e ^üc^errcc^nung mit ber ^Lllafjnung ^u

©pnrfamlett. 31 n 6ectetäv .»Rräuter bcn

5 golbenen &aU. für ©ennft ^urüif. — ©pagteren

gefahren gegen ßöbftäbt. yjiittag für mi(^. 2)er

@e^. 9tatt) 6(^mib ba§ Morniug Chronicle Brili=

genb. 3u ^Jtajor öon ßneBel. ^IBenbä 5prof.

SßerneBurg, feinen STrifector unb baranf ben 5]^a=

10 gifter 9JlQtt)efeoy Ijor^eigenb nnb bemonftrirenb.

21. 33erfc^iebene Briefe concipirt unb munbirt. 9Mcn=

ftef)enbe (Si'pebitionen : 33erorbnungen nn ,s3of=

rat^ 3]oigt, Olentamtman n OJlüüer tnegen

bey @Ia0^Qufe§ unb ber currcnten 3lu§ga6en. —
15 ©raf Garmagnola a6gefrf)Io|fen. ©parieren ge=

fahren, ^u ÄneBel. 3IBenb§ für mic^ 6ef(^äftigt

mit ber ©enbung öon SBeimar.

22. Betrachtungen über orp^ifc^e ©efänge in'§ Steine

gef(^rieBen. ^unft unb 5lttert!^um 9. SSogen. 3"=

20 gleichen ^Dlonufcript gur 9lQturIe§re. öofratt)

33oigt Jnegen einiger SSerönbernngen im ©orten.

5l6enby für mi(^, SBac^tcrfi^c S^orlcfnngen.

23. Dtto öon ^reljfingcn, beffcn 5Jtnnufcript. SSriefe:

5tn 3^ee§ üon(Sfcn6c(i nad) Bonn. 5lnßrug

'J5 öon 9lib ba nad) ©atterftäbt. — ©parieren gc=

fa()ren. 5iQ(^ 2ifd)e Berrät^er fein felBft.

^2l6enb§ fiel) ^ne6e(ö, fobann für miä). $l>a(^(er§

Borlcfungen eigner fteincr ©ebidjte.
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24. Ctto noii 5rcl)]ingcn. lHnbcrc§ -^Ingefangenc burc^=

gebacf)!. '-Briefe reoibirt. Spajiercii gefahren.

"»JJHtttig für midj. ^u 93lajor öoui^neBel: mit

bemfelbcn gegen äßin^crtc. ^ilbenb'^ ftarfe @eri=

bimg t)om -^aufe. 5ecretär Kräuter. 5(^u6artt)§ 5

5h)et)te 3Iu§gaße über meine Schriften. 2)ie ^0-

l)anniö[cier.

25. S)ie angefangenen ?(rbciten fortgcfc^t. £)ie äßolfen-

formen auf einem blatte in mehrere i^^elber bar=

^ufteHen gefacht, ^kc^ric^t bon Serenifftmt 9ln= 10

fünft auf ^^Ibenb. Secretär Äröuter gefproc^en.

^Jiajor öon ßnebel gu Silc^e. öe^eime öofrat!^

(Sic^ftäbt. Um 8 U^r Sereniffimu» mit ©eneral

üon 9Jtüffting. äBar in ber 5prin3effinnen (hatten

abgeftiegen, unter ber Sinbe gefpetft. Unter^al= 15

tung Bio ^Jhttcrnac^t. ^eftellungen auf morgen.

26. 8ereniffimu§ 3uerft im botanifc^en ©arten. So=

bann bei) Ütenner; auf ber 25ib(iott)ef; auf ber

6ternlt)arte ; be^ Öenj; 3U S^afel. ©egentoörtig

'Qjoigt jun., bic hc):)htn Siaxi, öon ßinfiebel unb l-o

oon S^ncfer unb öon ^Jtüffling. <5ereniffimu§

futjren in ben Steinbrucf) bei) äÖöÜni^. 3(benb§

6ereniffimu5; öon ^JJiüffling unb öon ©oetfic.

27. 6ereniffimu§ frü^ im ©arten SJßaffer trin!enb.

Sobann mit -öerrn öon ^Jlüffting auf Sä)'ön= 25

fleina gefa'^ren. Mittags obgenannte ^erfonen

unb 2)ijbereiner. 2)ic ©cfeflfd^aft blieb bel)fammen

bi§ 7 Ut)r, ha Sereniffimus fortfufiren. 2^
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BlieB für mtc^, um ha^j 9lä(^ftc bui(i)äuben!en.

Sßon Sßeimar traxen angefommen bie ß^upfer ber

©ebrüber ^enfc^el imb anbere». 5l6enb§ brachte

33ulpiu§ einige QUygegrabenc Sobtenföpfe.

A 28. €tto öon 9^-et)[in9cn unb äöetterBeoBac^tung

tüeiter geführt, reöibirt unb munbirt. Uat^

S5ulpiu§ ^aä:)xiä)t gebenb oon feinen 6jpebi=

tionen. Um DJlittag SSran tüegen fteiner politi=

fc^en S(i)iiften qu» (Snglanb. S^ ^J^ajor öon

10 Knebel, mit bemfctben naä) SBingerle. 5lbenb§

für mic^. Senbung öon SÖeimor. M^moires

sur la vie de Napoleon en 1815 par M. Fleury

de Chaboulon. 2 Tom. S)ie ßupferfti{i)e öon

^ranffurt luaren angelommen.

15 29. 5ln ben gefttigen ^Irbeiten fortgefahren. ßupfer=

ftic§!ifte eröffnet unb burc^gefefjen. @e^. dam-

merratf) Stid)Ung öon 3^ä^en fommenb. i^rü^=

[tüdte mit mir. Briefe für morgen concipirt

unb munbirt. SBefc^äftigung mit ^upferfticfien.

20 Menioires sur la vie de Napoleon, erften 2^ei(

geenbigt. 3" ^^ajor öon ßnebel. W\i bemfelben

gegen äßin^erte. ^2lBenb§ gu i^aufe. 2Sieber^olte

S3emer!ungen be§ .^onigtljauey auf ben Steinen

unter ben Sinben.

25 30. 5lbf(^lu^ öerfc^iebener ßrpebitionen tüie nelben

bemerft; bie ba^u ge^rigen S3riefe unb fonft:

i)ie S^eaterftütfe an ©onbers^aufen nad)

Sßeimar. ^exxn ßangler öon 5)MUer, ©ar=
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toriu§ neuftcö 3Bertf. ^anquier Ulmann unb

Sc^lojfer, äßeimar unb i^ranffurt, tncgen

73 ©ulben 42 ^r. 21 n §ofratf) '>mct)tx.

'an .Kräuter bie ©ac^fifc^en Quittungen. —
5J^ünc^on)i|cfje§ (Sjperiment bebai^t. äßeiteve (Sr= &

fal)rungen über ben .^oni9tt)QU. Iriump^jug

bc^3 ^Jlantcgna. 'JJUttagy füv mic§. Q-ortfe^ung

be§ 9J^orgcnttid)cn. 3" Knebel, mit bemfetben

gcflen äßinjcrle. 5la(i)t§ 5]}araUpomena burd)=

cicief)en unb rangirt. ^lapoleon» -ilbbanfung lo

unb ©cinngcnfc^aft.

1. äßittcrungöfunbe unb äöolfenbilbung. S5etra(i)=

tung be§ 3:riump§3U9§ don "OJInntegna ber 9tei§e

naä). Oieife bc§ ^^rinjen 9Jeutüieb. Spajicten

gefQ[)ien gegen l^öbftäbt. 9tcntamtmann Songe is

t)Qttc ben Dnnrtü(ej:traft gebvadjt. ^Jtittag für

mid}. 3d}cma über hcn 5Eriumpf)3ug öon ^Jlan=

tegna. S^afaxi ßcben ber '^Jtaln. 3" -^neöel;

of)ne bcnfelben gegen SCßingerle; nad§()er mit bem=

felbcn 3u .S^aufe bie .Vhipfer betrac^tenb. 5Ibenbö 20

Senbung Don ^ißeimar. — 'Jtode mit bem beutfd^=

altertpmlidjen ^luffa^ über Ctto t)on §rel)=

fingen. %n .^errn Segntion^rat^ Sudeler

noc^ i^ranffurt q. 'OJt.

2. .^penfd^el üon 2Sre§Ian Hon ber Scpatität ber 2.'.

^pflan^en, geftern ongetommen; S3rief an ben=
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felBen. @enannte§ S5uc§ gu fd^ematifiren ange=

fangen, ha ein 3nf)flItööer3ei(^niB fe^lt. @e=

t)eimer SegotionSrat^ Gonta. ^ofrotl^ ©uccoit).

§ofrat^ 3]oigt. @inige§ über 3ßitterung§le^vc.

5 ^[Rtttag für mic^. dlaä) Sifc^e Segation§rntt)

(Sonta. 9k d) 3^ö^en gefal)ren, ben 9tentamt=

mann Songc unb feine 2o|)f= unb Stij^renfaBri!

5U öefuc^en. ^locfjtS ba§ 2Ber! öon öenf(^cl. —
§errn 2)r. 5luguft §enf(^el na(^ SSre»tau.

10 3. SBoltenformen. 2)er junge 5DMif^ öorbeljreifenb

;

©rü^e Bringenb. ^am .Spofrat^ 9Jlet)er. 9Jlit

bemfetBen bur(^ge||)rodjen bie fämmtlic^en 25er=

^ältniffe. 3"fömmen gegeffen. dlaä) S^ifc^c auf

bie SSibliot^cf. 3" Knebel, nac§ ."paufe. ^ut)r

ift -öoftat^ 9J(et)er um 5 Ut)r tüeg. 33lieb id) allein.

NB. 9iod§ Sif(^e tnar .S^ofratl) ©öbereiner ha^

getüefen unb I^atte iüegen fünftiger ^euerberfudjc

in 3^ä|en bay ^löttjige bcfproc^en. Siefe tüurben

auf Sonntag ben 9. feftgefe^t. — ?ln .^ofratl)

20 tion (Sotta noc§ Stuttgarbt.

4. ©i'pebition nacf) SBeimar. 2)er .SjanbelSmann

23oigt, elfenbeinerne 5lntiquitüten Hon 9tanm=

bürg mitbringenb. 5^ebenfte§enbe ©i-pebitionen:

5)iufifallen a n m e i n e 6 d) Iü i c g e r t o c^ t c r . SSer=

ü5 mel)rungöbu(^, ^agfal unb 5l(tenburger Srac^ten

an iit runter mit öerfi^iebenen (Jrpebitionen.

|)ofrat^ Met) er ben Dlürnberger ßatalog. —
5prof. §ünb tuegen 2)enon. ^u^r fpajieren big
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äBin3crle. ßomptev, Sefc^retBung be» an Ctto

öon fyietjl'tngen ongeBunbenen Gobej. 33erj(^icbene

SSriefe öorBereitet. 5Jlit ^JIqjoi; öon ßnebel nod)=

mal» fpa^iercn gefahren gegen üßinjerle. 9lad^t§

©(iluBQxtt)^ 2In[i(i)ten über meine ©d^riften. 5

9t. Otocca, Äunftf)änbler, im öaufe ber ^erren

^aiiä) & Söart^eU in 5laum6uvg.

5. SBriefe unb manc^crle^ ©jpebitioncn concipirt unb

munbirt. §oftat^ 9}oigt toegen bcr 6(f)mel3=

pxobucte gn bcfd^auen. 53littag für mid). Öegen 10

5l6enb .^u .Rnebel, beffen So!^n gekommen \vai\

fuhren gegen äßinjcrle. 3(6enb§ Senbung öon

äßeimar. SSetrac^tung berfelben, belonberS ent=

optifcfje (färben, ©ci^ubort^ ju 6nbe gelefen.

@ei(^nittenei- ©tein bnrc^ öofratt) 5)let)er. 15

6. 5Jiebenfte^enbe§ : 51 n meinen Sof)n, liegen ber

t^ijnerncn 9tö()ren. ^n .S^ofrat!^ yjJctjcr toegen

beg gefc^nittenen 6tein§ bon gcftern 3lbenb§. 2( n

g^rommonn 32 Sanier ©öi^fifd). — S)ie ent=

optifc^en ^Papiere burd}geict)cn nnb beren fRebac= 2ü

tion angefangen, ^rofcffor 5J]ü((er unb 6ot)n

maren gcfommen, über bic litl)ograp!)i|c^e ^Inftalt

ba§ Sßeiterc 3U befprcd^en. ©ic üeinen @ebid)te

in einer gemiffen ^^olge georbnet. 5)littog für

mid^. 3"'^ ©c^to§, -bie 5(rbeit am -Jfmfterbamer 2.-.

3tatf)t)au§ 3U befe^en. IHuf hk ä3ibIiotf)e!. 2Bar

ber untere ©aal nun öijUig f)ergcftellt. ^n ''Maiox

Pon Knebel, toelctier !ranf lag. ©parieren gefahren
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gegen SöBftäbt. ?t6enb§ Bei) ^rotnmann». Dlad^ty

bie ?Inorbnung ber üeinen ©ebtc^te fortgefe^t.

7. S)Q§ 5Jtunbum ber entopttfc^en ^axbcn Qnge=

fangen. Sßar mein 6o^n gefommcn. 5Jlit bem-

5 felben innere unb äußere 3ßert)ältnif|e burc§=

gefprod^en. ^ufammen gefpeift. ^n ba§ ©(i)Io^

3um Slmfterbamer Üiat^^au». ^n bie ^Biblio-

t:§e!. 5la(^ ^aufe. dlaä) 5 U^r ritt ^uguft

toeg. ^am |)err öon ©piegel mit Slufträgen

10 be3 ©roper^ogg. ^n ^rau ^ajor bon ^neBel

gefofiren, um mirf) nadj be§ f^-reunbe§ ^efin=

ben 5U erfunbigen, iüclc^er fid^ gcBefjert ^atte.

^aä)i^ (Sanjler öon ^Jlüüer, iücld^er einige ©tun-

ben öerlueitte.

15 8. 3iebaction an ben entoptifc^en i^^arBen. i^o'^n

fc^ricB in^toifc^en an ben gereimten ©prüc§en.

3}on ßneBel t)atte fic^ ge6effert. 3" i^ei-' ^iBIio=

t^e! iüar ha^ ©c^euern geenbigt unb öerfprad)

bie nä(^[te SBoc^e tnieber bibliot()e!arii(^e 2^ütig=

20 feit. SegationSrat^ öon ©truöe mar 5]lorgcn§

burt^gegangen na^ grongenbrunnen. 9tebaction§=

gefd)äft fortgefc|t. 53littag für mi(^. S)o§ 9läcf)ftc

Ubaä^i unb berichtigt. @egen 6 U^r fpa^ieren

gefönten. SBegen einbrec^enben 9tegen§ balb um-

25 ge!e(]rt, [tarier @u^ unb fd^öner y^egenbogen.

©enbung öon SJBeimor. S3i§ in bie ^aä)i be=

fc^äftigt,

9. 5leben[te^enbe6i-pebitionen ausgefertigt: ^oUäet)-

®octl)cS «Jcrfc. ITI. 9lbt(). 7. SHö. 13
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rat!) Gl r Uli er nad] (i-gcr, mit einem iöaiib XHÜcn=

buiger Sitten unb 5Ivad)tcn. %n 2)r. .S^eibter

nac^ ^Jtarienbab. 51 n 6 a v ( (^ r n |t © (^ u b a r 1 1)

naö) S5icÄlaii. %n ©tcuericcretär .^aagc,

inliegcnb S)e)3ei(f)e an .s^üttncv in l'onbon. ^n -,

^r. 9Hjl)bcn, ."petrn Otoftinfon, be^be ba=

felbft. 5lTt3elter nac^ Serlin, inUegenb ^an=

bovii für bie .^er^ogtn bon (iumbertnnb. — S5e=

fuc^ Don l?ieutenant üon Knebel. ^ortgefe|tc

^etradjtung unb Stebaetion bor öcrjc^iebenen lo

3tr)eige. ''^JÜttog für mtc^. 'Diac^ 3^itc^c mit .öoi=

rat^ S)ijbereiner naä) ^tviä^tn. ©ie 6obIen3er

It)onQrt unb @ebirg§Qrten an 9tcntamtmnnn

l!Qnge übergeben; Unterhaltung mit i^m unb

mit bem g^actor ber f^abrif. 2Bieber t)erein ge= n

fahren, über ba§ ©ilbertifc^e SÖetragen überhaupt

unb befonber§ bei) @e(egen{)ett ber ctjromatifc^en

gar'ben. 5Ibenbö für mid§. S)ie ©ebic^te öom

2)töan öorgenommen , aud^ anbere§. Q^erner in

6(^ubart^§ Sluffä^en getefen. m

10. j^üx ha5 neufte ^^unft unb 5lltertf)um gufammen

getragen unb biöpouirt. S)ie neuften ©ebic^te

nom S)iöan abgefc^rieben. @tn Srief bon (Sräfin

l'ine; ßriöiberung barauf. 3" Knebel, Wo iä)

AtofegartcnS trof. ©egen SBinäerte, fd^öner ?lbenb. 25

''Jlaä)i§ Gatatog ber öorübergegangenen ^üufer{=

)(^en ^tuction bon SBeigel gefenbet.

11. 5)en Dtadjtrag 3U Ai'unft unb 5lltertt)um.
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5öluniauer§ ttabeftirte %nd§. 5luffQ| über ben

|)on{gt()Qu burc§geiet)en. DJlittag für tntrf). .^of=

Tnec§anicu§ «Körner. 3^cri(^t an ©ereniffimum

enttüorfen. ^el) ^JJlojor öon ^neBel; SBerneburg

unb SÖran bafclbft. 5kd)t§ für mic^. SSIumauer

%nd§. — ^ti meinen 6o^n Ovaria unb SBrtef

an ©räfin ßtne ßgloffftetn naä) 23e[öebere.

3ln ^oftotf) 5Jlet)er htn frül^eren ßatalog mit

5preifen, ben beöorfte^enben mit 23e3eid)nung unb

6on[tige».

12. 2)ie 9tebaction ber öerfdjiebcnen Steile ^nnft

unb 5XItertf)um. DJKttag für mi(^. ?(bf(^rift

be§ ^luffa^e» an 6ereniffimum. @cf}. ßegation§=

xatl^ Konto, ^u Knebel, ^anb S3i6liot:^efar

23u(piu§ bajelbft, ber hk ©efd^ic^te öom ^ranf=

furter öon Üieincif toieber auf bie S5a^n bractjtc.

^aä:)U Senbung öon Söeimar. ^Briefe öon 5lee§,

SSoifferce, 6(i)Ioffer, auä) ^rau öon §eltüig.

13. S)ie gum S)ru(f bereiteten 5Jlunba noc^maly ein=

geln burd^gegangen. Da G. A. Guattani la Pittura.

©parieren gefahren; Sonbratl^ öonSt)ndter, ben

äöeimorifd)en, angetroffen, ^fiac^rii^ten öon feiner

@emat)lin ouS ßarläbab. 2^ ©c^loffe ha^ ^at!^=

!^au§ unb ben S5anb öort S)enon angefef)en. dMU

tag für mi(^. ^orgentlid^e SSefd^äftigungen fort=

gefegt. 3" ^Jiajor öon Knebel, ino ^räulcin

ßüber» inar. ©egen äöinjerle gefahren. 5ieben-

ftet)enbe ßjpebitionen : 5ln meinen@ot)n, loegen
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^eäaf)Iung UlmannS. '*2In trauter öcrfc^iebene

Quittungen autoiifirt jurücfgefcnbet.

14. 9tc6enftrf)enbe ©rpebitionen: 51 n 6erent|it=

mum, t)erfrf)iebene ^^uncte öorgctragen xiaä) bem

C^oncept; ^ufialj über ben öonigt^au, SSortxag s

tuegen Dtten^'S S^ejolbung. 51 n meinen 6ol^n

lüegen ber Steinüftcn burc^ ©(^oed^. 51 n ^rau

öon^ellüig toegen i^reS .^erü6ci!ommen». —
®a§ DJlanufcript gu ßunft unb 5lltert^um ööHig

rcöibirt. .^ierauf an ha^ entopti!cf}e @efd)äft. lo

Einige ^Politica gelefen. Söicbcrcinfüfjrung ber

^efuiten. 5Reu[te» öon Spanien. ^Mttag für

niid). 5Ibenb§ ju Knebel, fanb ^enn öon ß^ncEer.

,^^Qnien f^rommann». dlaä)U cntoptifc^e 3^or=

bereitungcn auf morgen frü^. i5

15. @ntoptifd)c g^arben hi^ ^um 21. §. iBrief au

iöoifferee. 53Uttag für mic§. S3iot§ (SrfQ^rung§=

naturle{)re. 3" ßnebel^. ßamcn Staotöminifter

oon i^iii^ii) unb ©ema^tin. grou @e!^eime9tätt)in

Don 9^ritfrf) unb ^^^rau öon öellrig. 5l6enb§ ju 20

Öaufe, öielf ad)e ©cnbung öon Sßeimar. 2Bor=

bereitung auf morgen.

16. (Sntoptifcf)cu 5tpparüt au^gepatfl unb georbnet.

.soerr öon .Sjoff unb (ionta bie ^enaM'cf)^!^ ''^^^

ftalten befudjenb. 33ort)er 5prof. ©ülbenapfel j.s

rtegcn an^uftcllenber mehrerer 6(i)reiberet). ^el)

bcn ^4>rin3cffinnen gcfpeift. ^laä) %i']d)c einige

(Soncepte unb @jpebitiouen. tarnen bie Ä>rren
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tion öoff unb Gonta tüicbev, um einiget ju Be=

fprec^en. ^yu^r {(^ einen 5(u9en6lidf ,3U .'perrn

öon ßncbel
; fobanu naä) SBin^erle. Zeitig ju

SBette.

5 17. %n ^profeffor ^^offelt bie meteovologtfdien S(^nf=

tcn, lüelc^e S)r. ,^?örner gcftcrn öon äöeimar ge=

bxaä)t tiattc. Öilimmcrblätti^cn unb i^re ent^

optifC^cn ßigenjc^aftcn. %ui hxz 23ibliot^ef, ha-

felbft bie '^Hilten für bie •JJianufcvipte befprorfjen.

10 ßorlybaber ^Jtineraüen auSgepatft. 3lufn§ be5

acabemifi^en .soofc? aiuftirt. 51littag für mitf;.

^tof. S^adjmann über @efi^ic§te ber ^bitoiop^ii-'-

3u ^ncbe(. ©egcn äßinjerle. 9lac^t§ fur^e poeti=

f(^e ?(ufiä^e. — ^rief an Sgtxxn ^ofrat^ ©ax=

15 toxiuö, (Söttingen. .Soerrn Sutpig^oiffercc,

Stuttgorbt.

18. Über @Ummerblätt(^en, tarnen bie .^errfc^aften

an. Um 2 U^r 5U ben ^pringefilnnen. äßaren

hk fänuntlic^en .S^errfd§aften gegentnärtig unb

20 i^re Umgebung. @egen ?tbenb bie Samen nac^

2)ornburg. 2)er ©rbgro^fierjog [pätcr. 2^er

@ro^£)er,3og blieb bi§ 8 U^r im ©arten; bann

in ben botanischen unb j^jeifte mit U^oigt bet)

mir auf bem ^^mmer.

2'' 19. S)ie @j;em|3(are ber ©limmerblättc^en gefonbert

unb burc^gcrü^rt. tarnen Sereniffimu» in ben

©arten, nacfj^er auf'§ 3^^"^^^'; ^'•urbe bie gro^e

geologifc^e englifct)e .^arte buri^gefe^en. |3^ort=
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geic^te %xbtit unb 33eobQ(^tung. ^JJitttag für

mt(^. ©tnigeö an ben ©tetneu georbuet. 2l6enb§

5U ßne!6el. 51ad) öaufc. ©enbung üon äßeimar

burc§ Stentamtmann 5MEer. ©mpfing ba§ öon

ber Ullmannijc^en 3iV^^""9 ü6rig gebliebene Selb. ^

20. @l{mmerblättcf)cn abgefcfilofien. dlaä)x\ä}t tion

bem UnfoE ber ^prinjeffinnen unb ßifunbigung.

äam ber ©rbgroB^er^og. 3^ac§§er @e^. ^ofrat^

'^oigt. 5!)littag für mic^. öantann§ Aesthetica

iu uuce. 9teöilion§6ogen @. ber ^laturh^iffen- i»

fd^aft. S)r. SSeKer bie Gorreiponbeng ber ©(^Ie[i==

id§en @e)eE|(^ott bringenb. 6ip»b(ättcf)en dor=

genommen. 9iadjric^t über htn 5tbcnteurer Saint

©ermain. S)ie ©limmerblätter nummerirt unb

befeitigt. ^ie ältere (5;orre)ponben3 mit ©eebcdt i.s

burc^geiet)en. 3ii ben 6ipyblätt(^en übergegangen;

auä) ben S)oppcl)pat öorgenommcn.

21. ölimmerblätter munbirt. üieöifionx^bogen ©.

an äBefjel^öft; ingleid)en DJknufcript entoptifdje

gaxbcn. öofmei^anicuö ©c^mibt, ben cntoptifc^en 20

5lpparat unb Äubuö be§ @el). .'oofratl^ö a>oigt

bringenb. ^Jlittag für mirf). 35riefe concipirt unb

munbirt. ^ilbgefenbet 9lcbenftc§cnbe§: Sln^yrau

öon ©oet^c unb an Secretär Kräuter. —
5prof. 33}erneburg h)urbe hjegen ber SpicgelfteHung 25

befragt, geigte feine neuften Slontoerfuc^e bor.

^^uSgufe bc'j gefc^nittenen ©teineö bon -JJlctjer gc=

fenbet. dlüä)i^j ben neuen 2)it)ün reoibirt unb



1820. Suli. 199

fteincre ©ebii^te georbnet. @i't)telt nod§ bic le^tc

üiebifion be§ SogenS &.

22. &ipMüitä)m, 3)oppcIfpQt u.
f. h). 2)annt ben

gonjen SSormittag jugeBracfjt. 5Iqi^ S^ifc^e aEe§

5 bui;c§au§ gelcfen unb üBcrbad^t, bann SSerfuc^e

tüieber^olt. ©egen 2l6enb über poetifc^eS

3Gßar frü^ grau .^oftot^ 6(^openf)auer unb

Soc^ter bei) mir gen.ie[en. 5lac^t§ 10 U^r ©ere-

niffimu§.

10 23. ^Jebenfte^enbe ßjpebitionen: %n §errn ^xä^

fibent ^RceS bon ©fenbetf, ^onn. £)ie

.fetten ©ebrüber ^eltj, Seip^ig. ^^n|)errn

@e^. ßommerrat^ i^i'ege, Seip^ig. ~ ^rül)

6erenif[tmu§ ttn ©arten, ^^ioc^ S)ornburg ge=

15 fahren, tüo[elb[t öor ben üerfammelten .f)err=

fc^aften ber inbtfi^e föaufler feine fünfte mad^te.

2afel. ©obann auf ben ^erraffen mit bem

^Inbianer unb feiner ^rau gefprot^en. 5luf ber

fogenannten 2^ce getrunicn. 3u^'ütf

20 naä) ^ena. 33i§ ^[Ritternac^t berft^iebeneä burc^=

gefproc^en.

24. dlaä) 7 U^r ©creniffimuS im ©arten; nenfte

3te(ation §üttner§ au§ ©ngtanb. ©egen 9 U^r

fufiren ^f)XD §o^eit toeg. ©e|te meine 5lrbeit

2.5 on ben entoptifdjen f^arbcn fort. ^Jcittag für

mi(i). 9Ia(^ Xifc^c f^räutein 6(i)opent)auer 3cid)=

nungen unb anbere§ öorlneifenb. £)ie in 3^ö|en

burc§'§ ^euer gegangenen 6teinarten mit i^ren
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Drtginalen ^ufammen gelegt unb öerglicfjen. SBar

öorf)cro 6e^ ßncbct getneien unb ^atte bafelbft

Sf)to§o^eit ben ©i-bgroB^er^og getroffen. SlBcnbö

fpa3{eren gefotiren gegen ^tuä|en. Dlofe über

SSafalt = ©enefe gclefen. 5

25. (Sntoptica. Slam öoftnt^ 5[Reljer; mit bemfelben

bie üortiegenben 5lngelegcn^eiten befproi^en. 6r

ging ju ben ^Ptinjeffinnen. ^licf) 6efu(f)te ^rau

Öofraff) ©c§D|}ent)Quer. Speift' id) oüetn. 9lac§

2ifrf)e fnm .^ofratf) 5Jlct)er, t)erfcf)iebene Öefrf)äfte 10

mit i'^m abgefc^loffen. @r ging bet) bie bon

2)orn6urg angelangte .S^oljeit ^nm 2t)ee. ^^
ful)r fpagieren, befd}äftigte mid) mit 5^ofen» 23a=

falten. S)ictirte an 6tabelmann über bie 3i""=

formation. 5Jlorgen§ lt)at 5prof. ^^^offelt 6et) mir 15

getoefen.

26. (Sntoptifc^e Gapitel, 28 unb 29. 9?e6enfte()enbc

S5riefe: 5ln -öexm @e^. ©taatgrat^ ©cl)ul|;

nebft 5lbf(^rift be§ 9taa'bif(^cn na(^ Berlin, ^n
^. &. ^let)er nac^ ©diloil toegen 53krienbaber 20

^Brunnen, ^^rau ©räfin D'^onell noc^

äßür^burg. — f^^u^r fpajieren. 5Jlittag für mi(^.

Säetradjtung ber öf)(abnifc^en ^^gnren unb be§

fämmtlic^en Otüdftänbigen. 'iJibenbl 3U .Knebel,

©egen äßin^erle gefahren. 5k(^tl 3?etrad§tung 2.=.

ber öon ^röulein ©d)openl)auer gefenbetcn Öra=

nite. iBrief öon l^äkx. Über Spir (5-raniologie

einiges bictirt.
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27. S)te 5llbo'6rQnb{nif(^c i^ocfi^eit tion Ütotii, nebft

bem Übrigen. SSetrai^tungen barüBcr. ß^lobnt'y

unb (SceBetfö Figuren pnraüelifirt. ^Jctttag für

mtc^. ^laä) Xifc^e ^orftety 2Bitterung§le^ie.

5 ßocal 3u ^ilbeleny ^^e^i^feft ge3ei(^net. Einige

^Briefe bictirt.

28. 9tebenftef)enbe ^jpebttionen: OioHe an .|)ofrott)

5Jlet)er, 1) bte ^tüet) U)ei6li(^en .^auptfiguren

nu§ ber 5llbo6ranbinif(^en öoc^3eit, 2) jtre^

10 (Gopten nQ(^ ßortona, 3) bie Ömelinfc^en Tupfer,

^oquet an benf et

6

en, bie 'Jlctc ent^altenb toegen

'Siaabc nnb 23rief. Q^rau -öofratf) ©d)open=

^auer, 9ioüe, ^tnpfex; unb ©ü^^e. ^21 n (5am=

merjunfer öon ©oet^e, SSrief unb @emmen=

15 obbrud. 'äati) SSulp iuö, 3lnoibnung luegen

be§ 33uc^6inben§. 51 n l^räuter, tüegen 8en=

bung ßarlaBaber steten, Otei^nungen unb ber=

gleichen. — 2)ie föniglic^en englifd)en ^^aläfte

butc^gefe^en. 6ntoptif(^e färben bem 2lb[c^lu§

20 na§er geführt. 3Setmarifc^ey ^^aquet älterer

mincralogiic^er unb geotogifc^er Rapiere hüiä)=

gefet)en unb ^u fonbern angefongen. ®en 2ag

für mi(^. 'itbenby mit S)öberciner gegen äßin^erla

gefahren. 5lac§tö SSorbereitung auf morgen.

25 29. Stbfc^luB ber entoptifc^en ^^arben. ^ofrott)

S)öbereiner; mit bemfelben bie ^H'obucte be»

^mä^ener 2öpferofen§ burrfigegangen unb mcgcn

ber nä(^ft ju bearbeitenben Steinalten hai
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äßeitcrc bef^roc^cn. 33or S^ifdjc fpajtercn gc-

faf)ven. 5]}aquet öon ^^aao^^ erf)alten. ©djreibeii

öon .^üttncr mit ^auit^ Tupfern , inglcic^en

beffen Ittterai;tid)e Ütelationen. Sereniffimi 9Jle=

boille für ben ©rafen SScbemar. Fragmente :.

latetnifc^er 3httoren, f)erau§gege6en üon 5He6ut)r.

3u 5Jlaior öon ftnebel, tuoielBft Don Stjntfei; unb

^ofegaxten. Stockt» für mi(^ bie Senbungen an=

gefe^en, btdirt njegen meteorologifc^er 0)eiell=

fd^oftS = Einrichtung. Über 9^Qtionali§mu§ ein w

früf)erec^ 2Ber! be>5 neuen ©eneralfnperintenbentö,

gebrucft 1813.

30. 'DJknc^erlel) anjuorbnen befc^äftigt. Sergratf)

Sen^, hk nn gefeint o Irenen ÜJtineralien ju fe^en.

.Soofrat^ X'öberciner be^gleid^en. .Harn mein So^n »s

öon äßeimar. ^efuc^te micf) |)err .Söofrotf) Star!

unb ^rau yiegicrungörätf)in Oon i^oigt. ©peifte

mit meinem So^n. ^u^r naä) Safel in ben

5prin3effinnen= ©orten, ben .sperrfcfjaften aufju^

haarten, ©ie fuf)ren um 4 U^r meg. A^ncbel -'o

mit mir na(^ -*paufc , bie oerfc^iebenen Qngefom=

menen Ännftlnerfe betra(i)tenb. l^lein Solf)n ritt

iüeg gegen Sec^fe. [yu^r id) fobann mit §of=

rot^ 2)öbereiner U^ 2öin3erlQ, befu(^te Änebeln.

Zeitig ^u SSette. 25

31. ^JJIunbum ber ßintcitnng, bie ^^nnformation.

51ebenfte^enbcy ©djreiben unb (£rpebition a n

§errn §üttner noct) l'onbon, eingefd)(offen o n
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|)eri-n ^tblrcll, eingefc^Ioffen an .Soeriu

ÜJhUifl). 3cit^nunß üon ben acobemifi^en §of=

©ebäuben bui;d§ (Sompter. 5}ltttag§ für micfj.

^u ^l•omtnannc^ narfi^er 3U Knebel. 5)uri^firf}t

d}aä)i§ öon ben närfjft ab^ugeBcnben 5}lanu=

fcrtpten.

9(uguft.

1. ©eteniffimi ^2(n!unft auf morgen berfc^oBen. 2)tc

3unQ(^ft in bic 2)rn(fercl) ,5U gebenbcn ^ann-

fcrtptc bui-d)gcfel)cn. I^k cnglifc^e geologif^c

Staxk ftubtrt. 53ctttag für mid). 5loie Sl)mbolc.

(Segen 2l6enb ßneBel» unb ^r. SÖeHer, bte .^artc

unb bie englifc^en ^oläfte ^u befeljcn. 5JUt

.Ü'neBel gegen äßin^erlc gcfatiren. .^eiteret rul)igcr

iDormer 516enb.

2. Salb nac^ ©onnenaufgang üon Sßeftcn ^er ftor!er

9tegengu§. S5etra(^tung öon 9iofe'» neufter 6(^rift.

Songe Unterhaltung mit S)r. Itörner üBer 5)^eteoro=

logifd^ey, über eine 531af(^ine 3U entoptifc^em (5)e=

Braud^ unb bergleic^cn. 6ereniffimu» Ratten einen

(Sometenfu(^er mitgebrarfjt, unb famen t)or()er bie

'^ringef[innen, bie englifc^e ^arte gu Befc^auen

unb onbereg. (^abtxi SBefel^t iüegen einiger eng=

lifd^en S3ü(^er unb fuhren ab gegen 12 U()r.

f^u^r i(^ fpa3ieren unb bi§ponirte uad§^er bie

geologifcfien ^Papiere. ^JUttag für mic^. ©0=

bonn ^u»3ug au§ 5iofe. SSrief an SßilBranb.
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f^u^r ]u Knebel, Brachte bcmfelBcn bte englift^en

2ittci-ar=5ioti3en. 5^arf)t§ Seiibuncj öon SCßeimar.

Olfrieb unb Sifcna öon ?Iuguft öagen, .ßömg§-

Berg. 93i'iei öon ^eonfjarb unb öom ^}lakx

^ixnhaä) in 6öln. .••

3. S)ie geologtfc^en 5pnptcrc gcorbnet unb t)ertioE=

[tänbigt, 6eionber§ 5bfe burc^gcarBeitet. Um
11 U^r gegen ^^öBftäbt gefahren. Ü.Hittag für

mi(^, fortgeic^te Seid)äftigung tion früf). ^ilBenby

3U ^neBel. ©egen äßinjcrie allein gefa!§ren. lo

5^Qc()t§ Clfiteb unb l'ifena.

4. f^tü^ OBerBaubirector (ioubral) nacf) ßaitiBab

getjcnb. ©eologie, Bejonbers bie Bö^mifc^e. .§err

©et). ScgationSrat^ (Sonta tüegen acabemif(^er

unb anberev @e|d}ätte; ^JJUttt)ci(ung öerft^iebener i.s

5ieuig!eitcu. Seng, bie @eBirg§Qtten Bringenb jum

Sc^mel^bcifuti). Ülac^rirf)t öon ©tnf 33ebcmar.

Gomptei- ein uarfjgeBilbete^; OJoteuBIatt Bringenb.

£)er SSogen Ap. ^ur 9i'eöifiou, yJlittog für mirf).

Gompter mit ber ^^^ergament^aut 3um S)iplom 20

für SBcbemcir. ^JieBen[te()cnbe (Srpebttionen: Sin

.^errn .'pofratf) ^JJiet)er, tucgen feiner §er=

üBertunft. Sin meinen 60 l)n autorifirte £luit=

tung. 5ln ä3ulpiuB bergleic^en. 3ln Kräuter,

Slufträge 3U Beforgcn. — ßomptcr Brachte ben 2.=.

ßnttüurf 3um S)iBlom für 35ebemar. 3" ßneBel,

mit bemfelBen gegen äßin,^erle. SlBenbv .Uofegarten

;

Slbfdjieb bei? Sc^onfari qu§ bem Slrabifcljen. ÜBer
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bte älteften ÜJlanufcripte be§ alten 2eftQmente§

;

bog Original ©eptuaginta unb anbere frül^ere

Ü6erie|ungen.

5. 3u §aufe bic getoöljnlid^en (5jejcf)äfte üerricfitct.

S3on 6ercniffimo gefcnbetc (Snte. S5on Sßeimar

au§ ein f(^n3aräer ©torc^. 5lbenb§ bie ^Prin^

jeffinnen mit i^rer Umgebung.

6. S5oxar6eiten 3um näc§[tcn natuitüiffenf(^aftlicf)en

^efte, bcn 2. SSogcn §. xeöibirt. Slam §ofratf)

^lzt)zx unb mit bemfelben hüv ^erüner ©ejdjäft

iotoof)! al§ anbere bejproc^cn, au(^ üerjt^iebcne

9iecenfuren öeraBrebet. 6t)eifte bexi'elbe mit mir,

fuf)ren mir gum ^Jtajor öon .Knebel. Um 6 Ut)r

ging ^Oletjer ab, fuf)r id) gegen äßin^erla. 9iad)t§

bie fi)mbolifc^en 5Bor[telIungen bebac^t. 3)en 2ag

über in ^h^ifi^en^eiten i^ermann Über bo§ äBcien

unb bie S5e^anblung ber ^}Jt^t:^oIogie. — 51 n

^Profeffor Sßilbranb nad^ @ie§en.

7. 5luffa| über bie ©melinifc^on Alupfer. Sefuc^

öon §otrat§ S^'öbereiner, ingleid)en oon ©e^eimen

^ufti^ratt) ^Jbrtin, iüetc^er 3urüdfe£)rte öon

5Jlarienbab. ^^ortgearbeitet an bem Saufenben.

^Jlittag gu 2^a|el im ^rin3e[fen = ©arten. ^aä)=

Ijtx hu ^errfc^aften fämmtlid§ in ©efeEfd^aft bet)

mir, um mandje» an3uie^n. ^^ul^r id) allein

gegen äßinjerla, öofratl) 6aru§ gefenbet ßinben=

tüurjeln. ©e^eime Segationsratl] Sonta, ^cten

unb ©utac^ten.
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8. ^rüli ha?^ 33orlicgenbc üBci-bai^t. 29etnex!unöen

über 5J^artenBab öon S)octor ^ieglcr. S9ncf öon

6c^ubart^. ^u ^Jlittag fpa^ieren gefn^^xen.

%ÜQ\n gegeffen. ^laä) %iiä)^ SSergtati) Sen3.

23erfc^tebcne 33riefe. Slbenb» gu Knebel, mit s

i^m gegen äi>in3erlc gefahren. Dlatfjts SSranifdje

^J^liSccHen unb ^Jtineröa.

9. 9^e6enfte!)enbe SSviefe : ^In^ucttonatorSec^ner

nac^ 9lürnberg. 5(n (Soffter äßetgel naä)

2ei|)3ig. %n öemt ©etjeime ©taatSrat^ i»

ec§ul| nac^ SSerlin. %n S5ibIiot§e!§fe=

er etat Kräuter uaä) äßeimar. — £)a§ 3{Qt^=

l]au§ öon 3lm[terbam tuarb fertig ; ingleic^en bic

.^acferttf bet) .Knebel aufgehängt, ^-n^x gegen

Söbftäbt. 5)tittQg für mid^. ^Rac^ Sifc^e hu is

©i'pebitionen obgcfc^loffen. S)en Sogen 3- 3"^

5lQturlDiffcnfc§aft au§ ber S)ru(fereQ. ©jcniplare

unb ^Papiere iüegen beS Sernf)Qrb§ = 2Sälbii)en§.

.^err Cberft öon Sijncfer toax nad^ ^Jiarienbab

nbgereift. 9lact)|te§cnbe5 SBer! : A critical exami- 20

nation of the first principles of Geology, by

G. B. Greenough, London 1819. -^Ibenb» gn

^Fiajor bon Knebel, iro^in S)emoifeHe SBallarb

fnm. i^u^r mit bcmfclben fpaäieren naä) 2Bin=

3erte. ^Ibenby für mic^. 6enbung bon äßeimar. 25

33ier3e^n SSricfe eine« if^art^äufer§ unb geift(icf)e

Sprudle quS beut 6^crubinifd)en y^ßanbcromonn

be» ^ngelu» Silefiuy.
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10. }^xüi-) bcr Äutfc^cr nad; Si^^eimar. 9iebi[ioni=

Bogen ^. in bie 2^tiitfei-e^. S)a§ 9tQtf)^au§ öon

'^hnfterbam fertig. l'iebe§6riefe etneg .^aül^äufer

Don einem n)unbcrüd)en 3]evfafici'. ^aä) %x\ä)^

SSergratf) ßen^, einige Briefe bi'ingenb, über

bie 5[Rineralien be§ 6(^to§6erg§ öon ßarl^bob

fpre(^enb. S)a§ 9JMnn[cript für bie nä(^ften

23ogen, fotnof)! für ^iaturtüiffenfi^aft al§ für

^unft unb 'illtertt)nm , burcfigefe^en. 5lbenb§

^H'of. ßofegorten; mit i^m burc^gegongen ben

2I6ic§ieb be§ 6(^anfari. Se|te 9ieöifion be§

^ogeng 3., erfte be§ SSogen§ Ä.

11. 3^et)te 9tet)ifion üon ^., erfte unb jtoctjte bon ^.

in hu ^xüätxtt) gurücf. 5lc6enfte^enbe SÖriefe:

%n Kräuter bie englifc^en 3eitungen für 33er=

tu(^. 31 n meinen 6of)n3e^ter§ le|ten Srief .

—

^Jlittag fpa^ieren gefaf)ren. Mit SSergratf) Öenj

ba§ ßarlöbober ©eftein, berfelbe ^atte einige»

baöon fc§on befdirieben. ^^lufeumSred^nung. 516=

fci^rift beö botanifc^en ßapitel» für SSoigt jur

ßontroHe ber neuen (Sinrid^tung. ^lad)i^ Olfrieb

unb Sifena.

12. j^xüi) 5}lanufcri|)te ^u ben bet)ben heften ret){=

birt, bem S3urf)bru(ier 3U 3 Säogen bon ßunft

unb 5tltert^um. 25or 5Iif(^e fpa^ieren gefahren.

Dlfrieb unb Sifena; einige SBorte barüber bic=

tirt. 5l6enb§ bie ^Prinjeffinnen mit i^ren £)omen.

^aä)U Beübung öon SBeimar, bie 16et)ben @ip§=
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Büften ber Ülutritoren für bte Qcabemtf(^e S5t6I{o=

t^e!. ^ct)er, über bte ^iaaBifcfie Senbung.

13. SSotc naä) äßeimar, mit einem SÖrief an .^errn

Staatsrat^ S(i)ul|. Sc^acfitel an meinen

£ f) n mit bem ^rocf)enfeIfer Stein , auc^ bem s

arabifc^en @ebic§t. 'Jlbfdjrift über -Hauptmann

5)toaBe'§ römifc^e Senbung. ^profeffor Otenner.

Um 12 Ul)r fpagieren gefa()ren. ^aä) 2i[c^e

Sen^ifi^e S5ef(^reibungen ber Garl^baber Ü6er=

gang^gcbirge. Senbung öon ^md^en in ^euer lo

geprüfter ©ebirgSartcn. 5lbenb§ ^u Knebel, mit

bemjclbeu gegen SJ^ingerlc. 5iad;tö Clfrieb unb

ßifena f)inau§gelefen.

14. 9ieben|te^enbe ßjpebitionen: -öerrn SSrod^au»

naä) Seip^ig, engtiic^eS 3ournal=Stü(f. Secre= is

tär .Kräuter nacf) äßeimar, engtifc^e 3oui-*naIe,

Leitungen unb ha^ Sieget ber DJlineraIogiid()en

ÖeieUfc^aft. §errn |)ofrat^ ^e^er, t)er=

fc^iebene». S)r. St^loffer nac^ ^ranlfurt a.^l.,

öon 9ieinc(!5 2)ebuction unb ?trtii(^oc£en. @ef}. 20

l^egation§rat^ Gonta, communicirte ^olitica

5urütf. (öüttnerifc^cr (Sinfc^tag.) ^n bic t)er=

njittirete Q^rau ^ilj, geb. ^üttner, nad)

©üben in ber 51iebcrlaufi^. .^errn 6ammer=

caffier Subecu§, SBeimar. — iBüfte be» 25

^er]og§ öon @ott)a reftaurirt. ^Papiere georbnet

unb gct)cftet. föcgcn l'öbftäbt geial)ren. ^J3ttttag

für mirf). ^uf bie SSibliott)e!. 3" fyiommann»



1820. Stuguft. 209

unb ^nefielg. 9la(f)t§ Olfrieb unb Sifena im

einzelnen nä!§er Betrai^tet.

15. Übergonggflcftein qu§ bem ©ranit. 5luö ber

2)ru(leret) ben ^ogen 10 unb 11. SSc^be xet)ibirt

5 unb mit neuem ^Jianufcript fortgefc^idt. %n=

melbung beS §eri-n Staatsrat^ 6c^ul^ unb feiner

Oteifegefä^rteu auf morgen. ÜBetlegung be^alB

unb SSorbereitung. (Segen SIBenb mein ©o^n,

öon grauen|3i-ie§ni|; fommenb. ^ßerabrebung

10 h)egen ber gu ertuartenben ©äfte. üiet)i[ion§=

Bogen ^un[t unb ^^Utertfium dlx. 3. 9^a(^t§ Qh
frieb unb Sifena; bie ftjmBoIifi^en SDorfteHungen

bui:d§gebQ(^t, nic^t ttjeniger au»gefonnen, tüie ha^

neue SSerlincr 3;!^eQter eröffnet iüerben !önne.

15 IG. SSern'^QrbSfelfen oBgefc^loffen. 2)r. .^örner tuegen

bey paroEattifc^en 6tatit)§. ^rauen^ol^ mit ben

gefrf)nittenen 6teinen be§ Brauni|(^en (SaBinet§.

^Jlittag Bet) ben ^Prinjeffinnen. äßaren bie §o!^eiten

Oon äßeimar IjerüBer gelommen. ^aä) S^afel fuhren

20 fie auf» ßabinet, ic^ nad) |)aufe. Unter benen

^rü^morgen§ toar ha^ £)iptom für ben ©rafeu

23ebemar, mit Seng unb äßeEer ejpebirt. 2)ie

.^erren bon SSerlin tüoren f|3ät ongefommen.

17. ^rü^ 5[Ronufcri|3t in bie 2)ru(feret). S^iebifion

2ä oon S5ogen 6 ^unft unb ^Itert^um. ^amen

hk ."perren 6(^ul^, %kä, 1Raud§, ©(^inlel; Blieben

,3um ^rü^ftüc! bi§ gegen ^Jlittag. ^aä) %iiä)c

bQ§ 3^ot^U)enbigfte abget^an. ^uf ber S5ibliot^e!;

©octfjeö 3?3cvfo. III. «btl). 7. 51&. 14
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bafelbft bie ^Berliner [yrcunbc empfangen nnb

alle« öorgejcigt. oobann ju "OJinjor öon Knebel,

©egen 7 lU}r mit etaat-n-ot^ ©d^ul^ fpajieren

gefnt)ren, Inctdjer bty 11 IV^r 6elj mir blieb in

mannigfaltiger Unter()a[tnng. S)emfel6cn ben 5

5luffa|i über )}iaab^ cingc^iinbigt.

18. 5ieben[tel)enbcC' erpebirt unb abgefenbet : ''2tn @raf

33 a r g a § S e b cm Q r nac§ Gopen^agen, ba3 S)iplom

überfenbenb. 91 n Gammerratf) öon @octl)e

nad) ä'Öeimnr bie .S3aupt= unb D3Zufeumöre(^nung. lo

— Öierauf bie S5erliner fyreunbe. Sie fingen

an bie ^üfte Dorjubereiten, inbem fie bie öor=

t)anbene ^Ma^h au§bruc£ten. 2^j jeigte hav Tupfer

oor oom Sißiener ßongre^, aui^ anbcreS Snter=

effante. 9iac^ Sifc^e nebenfte^enbe britte 6jpebi= n

tion: 51 n -öerrn öüttner, bnrrf) ^Wicllif^, narf)

.sjamburg. tarnen bie berliner greunbe. öerr

iKauc^ fing feine Süfte an. 5lbenb§ gingen bie

jungen .Sperrn ju ben ©ip^brüi^en. Staotörat^

Sdjul^ fu^r mit mir gegen äßöUni^. 5ta(|t§ 20

blieben loir gufammen bi» 12 U^x, 9}a!^e§ unb

fernes befpredjenb.

19. ^xüi) ftarfeS @ett)itter, öorüberjie^enb unb n)ieber=

fe^renb. gortarbeit an ber Süfte. ^JJiittag für

miä). ^Jlac^lifd^e^eic^nungöon 8c^in!el. 3lbenb§ 25

bet) ßnebely. 9Iac^t§ ©enbung öon 2Beimar.

20. f)a5 (Sefc^äft abgetüartet. 3)ie bet)ben Äünftler

fu()ren fort ,ju pouffiren. öerrlid^e Sanbfd)aften,
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geäet(^net Don ©c^inM. ^ufawimen bQ§ f5^rü^=

[tü(f genommen, dlaä) %x']ä)e iDteber angefangen.

5lbenb mit @e^. 6taot§rot^ <5c^ul| gegen 2ßin=

gerle. Slieö berjelbe 6t§ 7 Uf)i-.

5 21. S^ßar bei- @i|3§ beforgt toorben. 3)te Slrbeit Balb

tüiebev angefangen, ^ajor öon J^neBel einge=

laben. Neffen ^rofil öerfettigt. Sßegen Wi^^

ratt)en im (5)i|3§ ba§ ^^ormen aufgef(^oBen. ®{e

Se^re entoptifc^er ^^^arfien §errn 6taat§rat!^

10 ©c^ul^ in ^ctjfpielcn borgetragen. 5Jlittag für

mi(^. ©enbung öon Sonbon. 5^a(^ri(^t öon

^ö^ben ükr bie ^antegna. (Se^. 9tatf) 6d)in!el

öerglic^ ben flütfjtigen ©runbri^ mit bem 5luf=

ri^ be§ X^eatergebäube». Um 6 U^r fuhren

15 bie i^reunbe fort. f^ut)r ic^ ^u Knebel. Wd
bemfelben unb bem .^naben gegen SBin^erle.

^2Ibenb§ ©c^ubart^ jmeljter Stjeil.

22. S)ie nöt^igen ßjpebitionen gu beforgen ange=

fangen. 9lebenftet)enbe ©jpcbitionen: 2)r. 25ran,

20 bie 5h(^ri(^t öon (Sntbe(fung eine§ feften SanbeS

unter ©übamerifa. §errn öon ^off, S)an!

für bie S9üfte. 9litter ßonto bie mir anöer=

trauten politifcfjen Dloti^en, eingefi^toffen ha^

6bertif(^e Sittf(f)reiben. 5ln ©c^ubartt) nac^

25 S9re§lau, Empfang be§ 2. 2^^eil§ unb ein curri-

culum vitae öerlangt. — S)ie beputirten §errn

öon ber ^cabemie, mic^ gu meinem @eburtytag§=

feft ein^ulaben. 6» tüaren $Prorcctor S)an3 unb
14*
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(Sefietmer ^ofrat^ Star!. 6(^u6Qtt^§ älüeljten

33Qnb toeiter gelcjen. gür miä) ju %i']ä)e. 2)q§

Waa^ öon 5Iuguft§ 2Ba(^§tt)um. §err Cber=

baubirector (Soubra^ qu§ S5ö(]men gutü(l!om=

menb. 9ut)i; nac^ SBeimor, lüofelbft ic^ bte ^er= 5

Itner ^reunbe bcQ ben ^Xteinigcn antraf. 6te

fpeiften noc^ 3U Slbenb; Dberbaubirector 6ou=

brat) be^glcic^en. Um 10 Uf)r fufjren fie ob.

23. 5Jlorgen§ ©arten unb §au§ befeficn, auä) fonftige

3Jor!ommen{]c{ten befproc^en. .öofratt) 5Jlet)er. 10

^Prof. mmn. 3u ^Jiittag grau ©vdrin §en!e(.

5^a(^ S^tfc^c -öofrat^ ^Jlct)n, toelc^er bi§ gu meiner

-^Ibfa^rt blieb, ^n ^ena fpät angefommen. 2)ie

f^rau ßrbgro§{)er3ogin unb ber .^erjog öon

SBürttemberg begegneten mir untertüeg». 6ie »&

tüoren bet) ben ^rinjeffinnen gcftieien.

24. Einige (Sonceptc. ©roße 6enbung aus ©nglanb

bon SÖüc^ern. §ofratf) 5[Ret)er; mit bemfelben

bte 6^mboIe für bie acabemifc^e 25ibliott)e! 6e=

fproc^en. §err SSiccbircctor bon Sot§ au§ Ütoftorf, 20

ein acabemi)(^cr grcunb meine» @o^n§. äßaren

}\oä) ^IrtifdjocEen angc!ommcn. 6c§loffer§ S)ur(^=

reife toarb gemelbet. .^ofrat^ ^JJieljer. ^it

bcmfelben fjauptfäc^lic^ über bie @t)mbole ge=

fprod^en, hseli^e gur SSib (iotfje! fommen fotten. rr,

©peifte für miä). ^laä) lifc^e .^ofrat^ 53M)er.

^Hbcnby bei) Knebel, tt)o ."perr öon SBott) unb

grau jum 5Ibenbeffen Iraren.
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25. ^o!^ann ©raf öon -paar, faifl. Bnigl. DBetft unb

©eneral^^bjutant be» f^elbmarfc^att» gürften

St^tüar^enBcrg.

5(nton 5pi;o!efd6, fotfl. !öntg(. Offizier, juget^etlt

5 6et) S. 5). bem dürften ©c^toar^enBerg.

Sßorgenannte ^^^reunbc überrafi^ten mtc§, ba toir

benii gar mani^e», Sefonber» bie öa'^nemanmfcle

-Soeilmetfjobe befprac^en. ^c^ führte fte in ber

2vo|(^!c nad) ä^Dökn. ©obann iu'§ S(i)Io^,

lu tüo lüir bic ']3iufeen betrachteten, bei) mir fpciften,

nad) Sifc^e hk ^ibliot^e! befuc^ten, lüieber be^

mir einfpradjen. S)ie cntoptifc^en ^i^'^ß^ tt)ii^'=

ben öorge^eigt. Sie blieben Bi» 10 Ut)r 9k(j§t§,

if)rcm äßunfd^ gemäB luurbe au» bem SiDan

15 üorgetefen. — S^urc^ 6raf ^^aar ein ^riefcfien

an meinen 8ot)n.

2(3. ®ie ^Paralipomena bcr ^yarbenletjre rangirt. ^am

9tat^ 3]ulpiu§ unb ^rau. ^ortgefe^te S3etra(^=

tung bey grüt)eren. ^JUttag für mict). ^^otig

20 üon einem alten ßiri^engemölbe. S^er .^iri^ner

befuc^te mic^ beBt)alb. Otücffenbung üon Srod=

t)au§ be§ London Magazine. %bznhi bet) i^^'om^

mann§. — ^n meinen So()n burd^ 9tät^in

5önIpiU'3.

25 27. ^Bearbeitung ber (^romatifc^en öin3e(nt)eiten.

Äunft unb ^(tert()um äteöifionöbogen 5. S)ie
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^t^aralipomena ^ui* ^ai'benle^re buid^gebac^t. 53Ut-

tag für mtd^. 2)q§ 8(^emQ ^u ben ^QrQlipo=

mencn in Drbnuiig gebracht unb nn ß^omptern ba§

ßingeinc meifteng biirdjbictirt. — 51 n 6taQt5=

xafi) €>ä)nl)^, ein SBrief an il^n retour, ^2ln= i

regung ber p^t)fioIogen ^^^arBen, 33erUn. @ene=

ral = 6onful öon Sd}lö3er nacf) SüBed", 6r=

jud^en um gefällige ©pcbition.

28. 23erfd)iebene ©efdjenfe an SBIumen, ^rüd)ten unb

fonft. SSefuc^ten mic^ bie ^rinjcfftnnen. §err lo

öon ^iegefar , melc^er einige» t)om .^er^og bon

©ot^a 6racf)te, ha§ er i^m in (S(^i)n!(eina ge=

geben ^atte. 33efuc^e don allen unter ber Dber=

auffid;t [tet)enben $perfonen. '^uä) bie 5]}rofefforen

(Sabler unb Star! einlabenb. Srief öon §errn is

Don ^J^üm^olü mit einem Tupfer öon 5!)krtin

"Bäjön. SSon Knebel unb So^n, @e§. §ofrat^

6tar! unb ©uccoln, aB^u^^olen. 5}^ittagyeffen auf

ber Ütofe. 3luguft unb Ulrüe tnaren furj öor

Xifdic ange!ommen. Sediere fpeifte be^ ben $Prin= 20

jeffinnen. 6obann nad) §aufe. ^lai^'^er auf

bie SBibIiot()e!, tuo öerfrfjiebcner ^ic^'^'Qt^- ^^^^

^aikn ©tubenten ein @cbi(i)t gebrai^t. 5lbenb§

6tänbcfjen mit Radeln. S)ie ßinber fut)rcn fort.

29. (Einige ©efdjäftgfadjen. 35rief Oon 35ü(^Ier Oon 25

f5^ran!furt. 3inö^ei(^en ^Irc^ib ber bortigen @e=

feüfd^aft. ^rofcffor ©ütbenapfel lucgen SBiblio=

tl)e!öangelcgenl)eiten. £ie 6ntfüt)rung ober 2)er
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alte ^ürgei-cQ^itön, grantfurter Mrgerlid^ Suft=

]pul. SSefud^te mtd) §err unb x^xau 5]]räfibent öon

^icgeiar, ingleid)en ^ofrotf) ©tarf. f^u^r auf

bie 33ibItot§ef, einiget onorbnenb. Mittag für

midfj. 3)en legten ßarUbaber haften au§gepadEt.

föebic^t 5ur ©rtoiberung naä) ©d)ön!(eina. 51eBen=

ftel^enbe %pebittonen : 3In meinen 6o^n, nebft

^uiüdgelaffenem ^'eutel unb einigen papieren.

2tn öerrn föe§. SegationSi-Qt^ ßonta,

Üiürffenbung ber mitget^cilten politifi^en dlaä)=

ritzten. — 3" ^ajor öon Knebel, mit bemfelben

gegen SJÖin^erle. 5JiQc()t§ gu |)Qufe, S^iebifion bey

»ogeng m. ^aturlel^re.

30. 2)en ^ogen W. in bie i)ru(!erel). 5}iit ßef)mann

über bie ^ortfe^ung bi§ 91. unb O. 5)lunba bes

S5eri(f)t§ tüegen SBefferung be» S5ibliot:^e!§[onb§.

^Jlittag äu ben ^Prinjeffinnen, tüo bk ^errfd^aften

Qu§ äßeimar bort fpeiften. S)arauf in bie ®iblio=

t^e!, tüo^in fie fdmmtlic^ famen, eine 5lufmer!=

fam!eit für bie ^Prinjcffinnen 3u betrad§ten unb

^ugleic^ hu SSibliot^e! 3U bef($auen. 5lbenby

^^lojor bon Knebel be^ mir; öerfd^icbeneS bor=

gezeigt. 5^cact)t§ 9iet)ifion be§ SSogen 11.

31. 5ln ben S?ericf)ten unb i^ren S5et)lQgen munbirt.

2)er Umfd^Iag in bie £rurferet). S)er junge

^öf)Ier brachte bie Sd^mefelbrütfe. ©enbung öon

^ranffurt. 2)ie Sd^tüefelbrütfe QU§gepQtft unb

betrad^tet. ^littog für mid§. §ortfe|ung be§
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^orgentltc^en. 5(6enb§ ju ^tommanng. ^a^t§

9let)i[ion mehrerer (Soncepte.

®c))tcm6cr.

1. 5^e6enftel)enbe ©jpebitionen: §errn ßonto nadj

SBetmar, SSeric^te an bie Beleben f^ürften, ^or=

trag an bcn föioperjog, ^unft unb 3lltert^um, s

SSrief. .f)ofrat^ gjletjer, 9iaabif(^e 5lcten, ßar=

tfjäufer Briefe, ©e^eime ^lotf) öon Sßttlemer,

S^anlfürbteSenbung. Sutpi^ Soiiferee,tüegen

be§ ^ranffurtcv 5Jlonument§. — 931or|3§otogt)(^e

bieten öorgenomtnen. £>ic ruffifd^en ©cfjtüefel lo

tüieber buri^gefe^en. 5Jlittag für mic§. 3Iuö=

t^etlung ber ^Irttidjocfen. 9Jeifcnber 23oIItatf)

bon 93Mnc^en !ommenb. -Dlittagy für tntc^,

5Rc6enfte^enbcy abgefc^loffen unb erpebirt. 2t6enby

3U ^ajox öon Änebel. 9^ac^t§ morp^ologifc^ey is

5Jtanufcript unb ©ebic^te.

2. iöriefe btctirt unb munbirt. Slltere SSorträge

über comparirte Cfteologie. 5tu§^änge6ogen 5Jl.

au§ bcr Srutferct). 3}erorbnung an @ülben=

apfcl tüegcn bc§ Su(^bru(ierfc§rei6cr. ^J^tttag für 20

mid§. dlaä) %i']ä)t 9^ortfe|ung obiger ?Irbeiten. 3u

^Rajor bon Knebel. ^aä)i§ 3U §aufe. Sie

morp{)ologif(^en 'id-beiten fortgefe|t.

3. 5Rebenftef)enbe@j:pebitionen: .'perrnöc'^. -Staat§=

ratC) S(f;ullj nac^ Berlin, ?luffo^, bcr cntopti= 25

fdjen garbcn, 5lu3^ängebogcn. §errn üon
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^ünc^oU) nad) S3onn, S)an! für 5Jlatttn €>ä)'ön

unb Jöeantlüortung feiner übrigen S3ricfpuncte.

^errn @e^. Otatl) öon SBillemer, f^ranffurt

a. W., SÖegcBen^eiten be§ öergangenen 3Siertel=

ia^r§. — SBorträge jur comparirten Anatomie.

S9efud§te mid§ ^rofeffor l^äftner. 21f)etlte bem=

felben bie ©djrift öon (5joe§ mit. '•JJlittag für

mi(^. -(5^ortfe|ung ber ^Dtorgennrbett. 5lBenb§ ^u

Tlaiox t)on ßneBel. 9tad§t§ oBermalg bie SSor=

tröge gur ^lorp^ologie.

4. 5!}tunba ber S3et)Iagen ^um 23iBliotl)e!g6eric^te

;

ingleic^en ber SSortröge gur Ofteologie. Starke

©enbung öon .^üttner t()eiltt)eife naä) SBeimar

gefc§i(ft. Ii6erfirfjten bon aUem, h)a§ 3unäct)ft gu

t§un. 3^i3lfter SSogen Üiebifion öon ^nnft unb

5lltert!§um. 5Jtittag für mid). 5ieBenfte^enbey

ausgefertigt: 5ln Kräuter, ©enbung, fie^e .^ütt=

nerifd^e 5lcten f^ol. 16. ^enbS ^u Ünebel.

5ia(^t§ bie 5l6f(^rift ber natur^iftorifc^en ä>or=

tröge ftubirt.

5. ^IRunba ber 35e^lagcn ^u ben ^eric^ten. Schemata

äu eben biefcn S5eri(^ten nac^ £)urcf)fid)t ber bieten.

5[)littag für mid). dlaä) %i\ä)t nad) S)radcnborf

mit §errn öon Knebel, Ino^in ."perr öon (Sinfiebel

unb 6o^n tarn. 3^Q(^ty @eBurt§tQg§=5trtigfeit

öor i^rau öon ^iegefar öorBereitet. äßaren bie

ytitter öon ^oifferccS angefommen.

G. 9^ebenftcl)enbe ßjpebitionen : (Sereniffimo ein
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^Promcmoria , tnglctc^eit icd)5 5Bänbe öon hex

Stnnci[(^en ©ocietät. 5ln ^iluguft i^agen nod)

,^önig§6erg mit bem Umfc^Iag be§ legten §eft§

Hon ^unft unb Slltert^um. — ^ür grou öon 3ie=

gejnr ©eBurtltagSgeid^en! öorBereitct, on domptern i

übergeben. 5Beit(^te nac^ Sßeimar an Sßellet unb

3of)n bictivt. SSefucf) öon §en;n @et). 6tQats=

raf^ ©(^toei^er. ^ittagy für mirf). S)ie 6on=

cepte burd^gcfe^^en. ^paquet unb SBriefe fortgeienbct.

25or6ereitung ^unt Gnipfong ber ^prinjejftnnen, »<>

toeldjc öon fünf hi^ fieben tlf)r BlieBen. 33er=

fc^iebene DtQtur= unb Äunftprobucte, au^ bte

©acramente öon ^pouffin angefe^en.

7. 2)r. Sßeüern ücrfc^icbeneg bictirt. SßorBereitung bte

©onnenfinfterni^ ]u iei)en in ber ^Prinjeffinnen is

©arten, ßamen Sereniiiimu». ,^inau§ in bm

©arten. S)rauBen gejpeift. S)ie Sonnenfinfter=

ni^ trat ein unb !onnte gut beobad^tet iücrben.

3lut bic ©terntoarte, tüo man ben 5Iu§tritt be=

obad^tete. ^Ibermat» in ben ©arten. 6erenif|i= 20

mu§ fufiren 6 ll^r ah. 25on 7 bi§ 9 U^r bei)

^rommann», )x)o grofee ©efellfc^aft Inar.

8. S)r. SßeHer bictirt, über()aupt bic nijttjigen $ßor=

träge öorgenommen. 51eben[te^enbe ©jpebitionen.

2)r. S3ran. 5lIIein fpajieren gefatjren. ^Jlittag s.s

für mid§, ^ad) Xifcf)e fyortfetumgen ber (Syöebi=

tionen. 'ilbcnby "DJinjor öon ii^ncbel. Dr. Söeüer

unb Ätofegarten. 5ladjt5 Crograp()ie. ^oad)im§=
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t^oler öon 5poulu§. ^rü^ .^evx öon ber 5}lal§=

Burg, 6afflenf(^er SfJefibent in S)re§ben, ÜBer=

fe|ei; be§ (Salberony. äöax ber 5!Jted^Qntcu§ S3ot)ne

öon SSetmar ba geinefcn unb ^otte jlüelj Sn[tru=

mente ^urüifgelaffcn.

9. 9tebenftet)enbe ©i'pebitioncn: ä^'ortrag on ©erc=

niffitnum tnegcn ber Statuten. @d)reiBeu au

.^errn ßonta mit einem curriculum vitae be§

6om|)ter. 2)ie fämmtlic^en §efte, ^Papiere unb

bieten. — 2tn äßelter bictirt. 9leue ©inridjtung

ber ^eid)enfc^ule. |)err öon ^ettenBerg 6o^n,

Untert)altung üBer bie gro^e 5tnftnlt öon §of=

tt)t)l. ©parieren gefahren 6i§ SoBeba. £)er 33er=

rätf)er fein felBft öorgenommen unb 2üc!en au§=

gefüEt. 5Jlittag für mic§. ©(^(u^ unb Umfc^Iag

öon J^unft unb 5lltertf)um. Srief üon ©c^uBart^

in S5re§lau. §err DBrift öon Sl^ntfer. S3er=

rät!^er fein felBft fovtgefetit. ©enbung öon

äöeimar, öon §errn (Sonto, öon meinem ©o!^n.

(Segen 5IBenb ^u ItneBel. ^it 2)emoifeEe ©1)1=

öeftre gegen Sßin^erle gefaf)ren. ?X6enb» für mict).

©c§lo^ f^rieblanb, ^Portröte unb ^acfimile§.

10. DBigeg erft ^eut oBgegangen. S)er SBerrätt)er

fein felBft. ^Hemm öon ber S3eterinärfrf)ule.

ße^mann au» ber 2)rutferelj. Üiat^ SBuIpiuS

33iBliotl)e!§angelegent)eiten. 9?eöifion§Bogen 9^1.

^Roturlriffenfc^aft. Srief on §errn ©taQt§=

xatt) 'Bä)ü\^. SScfud^ öon Mr. James Fyler,
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M. A. Oxford. The Rex^ Tho^ Shelford, M. A.

Cambridge, unb ©attin beö crften, Spalieren

gefa'^ren. DJIittag für mic^. 5JlQn(^e§ t)otBe=

reitet unb georbnet. ?lBenb§ mit SSern^arb f|)Q=

3teren gefahren. S^etitoifette ©l)Ibeftre bet) ßneBel§ 5

tiBge^olt. 3u Öauic. Schiefe ^rieblanb. f5^ac=

ftmiles unb bergteic^en.

11. Briefe conctpirt. 3}errät^er fein felbft corrt=

girt. Senbung üon ©ereniffimo , S3üd)er ent=

l)Qltenb. 9iücfantn3ort. ^(n ^rduletn 6i^open= 10

Iraner Sc^lünmmc mit eben ber ©elcgen^eit.

^rofeflor äßalc^ öon Berlin. 5}lel)rere 33üd§er,

alte ßampen öorfteUcnb. ^Mttag für mic§. SSrtef

an SSoiffcrcc concipirt unb munbirt. S?ef(^ret=

6ung ber Sricrifrfjen ^^lltertl)ümer öon Quebnotn. 15

•Öofratf) §nfc()fc mit feinen jtuet) Söf)nen. Schema .

3U ber 53tonogrQpl)ic ^u ber Brvophyllmn cali-

cyuum. ^en (fnbbogeii ^lue^ter 9tet>ifion. ÜBer=

legung lücgen be^ fe^Ienben 53knufcriptö für

be^be 3{6tt)ei(ungen. 3» ''Majox non Änebel. 20

9lad)ty (iorrcfponbenj überlegt. 51tannigfaltige§

fortgefe^t. — Sereniffimo burc^ beii SSoten.

@e§. SegationSrat^ ßonta nocf) SBeimar.

Staatsrat ^ 6d)nl^ nac§ 25er(in ?lbenb» burd§

hu $Poft. ^ ,
.5

12. ^JJtet)rcreCfrpebitiünen, morgen bei) if)rem 9Ibgange

]ü fpccificireii. '.Hu grau Uon^icgefar nad)

S)ractenborf 5portefeuiUe unb ©ebidjt; Dtfrieb
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unb Stfena bon ©eiten §errn bon ^neBel» ^um

©eBurtgtoge. £)r. SJBeHer munbirte tnbeffen. ^u
ben ^Pringeffinnen gur Za]d. Dlfrieb unb ßtfena,

eigene? unb eingefenbete§ öon 6c^uBart^ in

5 Säriefen §ufammenge[tellt. ©parieren gefa£)ren.

3u f^rommannS. ^Rad^t» ba§ ©d)Io^ grieblanb

unb ^Qcftmile.

13. 5^eBenfte^enbe@jpebttioncn ausgefertigt: 5ln@raf

^aax nad^ ßeip^ig, .f)al)nemannifi:^e Se^re 9}lanu=

10 fcript mit 2)Qn! für SSvief unb S3efuc§. §errn

StaatSratt) ©(^ul| naä) SSeiiin, 5lbfc^nft

be§ 2. ©utod^teny t)on Sc^ubart^ über Dlfrieb

unb Sifeno. .^efrn S)r. ^s^en nad^ SSremen,

tüegen S^uti 9iamef). @e^. ^}iatt) t)on Seon=

15 i]axh mit einer 6(^ad§tcl ftenglid^en ©ifenftein

UQC^ §eibel6erg. — ßinige» 5ur Sfioturlüiüenjc^aft.

§err ßan^ler t)on 5)lüHer, grou ^ofrätl^in S(^o=

pen^Quer, ber ©rbgro^fiergog blieben bi§ 9la(^=

mittag. 3n ber ^Pringeffinncn ©arten, iüo bie

20 grau ©rbgro^l^ergogtn angefommen hjar, tDO=

lelb[t man [peiftc unb biä V2G Ut)r blieb. 9Jtit

S)emoiieIIe ^PaEarb gegen Si)bftäbt gefahren.

5(bcnb§ für mid§. SSrief öon 5lee§ öon gfenbetf.

6orl§baber Tupfer.

25 14. SSriefe concipirt unb munbirt. ^ngleic^en an

ber bö^mifcfjen ©cologie. Skc^terlernung für

2)eutf(^e öon 2Si(t)elm ^3h^er ^u (Slaust^ol.

^IRajor öon .Knebel. Wit bemfelben gegen ßöb=
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[täbt gefahren, .^ofrat^ §ufelaub üon Berlin.

^Jlittog für mtc^. dlaä) %iiä)e öerirfitebene SSrtefc

bictirt ; auä) öorkreitenbe .^efte jur 9latuilt){|ien=

fc^aft. 3ngtei(^cn munbirt. 5Ibenb§ hk ^nn=

^eflinnen, ßarlöbaber iEuminirte .Tupfer. S)et 5

S)i'Q(^e bon ber 33ibUot^e! öorgeäeigt. ^aä)i§

mef)rei*e SSriefe bictirt unb morgenbe» öoröereitet.

15. 91eben[te^enbe S^riefe unb ßjpebitionen : §errn

,§ofrat^^Dlct)er naä) SBeimar. -öerrn ^aiferl.

!önig(. S)irector bon Schreibers naä) 3Bien. 10

.S^errn ©ottlieb ^]Jle^er, .^anbelymann, naä)

Sd^Iei^. §etrn ©Qtl 6rn[t 8c^ubart§ nad^

Seipjig. ©ereniffinto, 5Promemoria mit me^re=

ren 5]3uncten. 5ln -öerrn ©xafen 9tein^arb

nad) ^ranffurt a.W. — .^ofrat^ 33oigt, ber= 15

id)iebene 6orrefponbcn3=9la(^ric^ten unb @arten=

ber{)ältniife. ^yortfe^ung bcr angefangenen 6j;=

pcbitionen. Überlegung lüa§ jur ^J3lorpt)ologie

unb ^iaturleljre nocf) nöt^ig fei). 2Jlittag für

mi(^. Um 3 U^r bie fyrommannifdje gamilie, 20

bi§ 5 U^r. ©egen SSin^erle gefa()ren. Äofe=

garten» unb ,^inb angetroffen. 3^ .Knebel. ißofe=

garten irieber gefunben. Knebel erUjartete 5]}offelten

einiger .S^immelabeobac^tungen tücgen. 9larf)t§ ju

^auje; bie beleben SdjhiBbogcn be3 morp'^ologi^ 25

f(^en unb natur^iftorifc^en .S^efte» bur(^geba(f)t.

16. 9laturlüiffcnic^aftlidje§;ä3erftäubung,3}ertropfung,

23erbunftung. ^Hof. 5|.^offelt lüegen feiner Sfieife
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naä) Setp^ig. Körner Don bcr äßattburg !om=

menb. ßanbibot ^öluc au» §attc, mufüaüic^.

Um 12 U^r fpa^icixti gefahren. ^Jlittag für tnic^

;

Cieb ber 2kbe, öou UmBrcit. ^ortgefe^te 9tebQC=

tion für bie legten Sogen bca morp^ologifc^cii

.•pefte». Um •") U^r ju §errn üon Stjnfer. jDa=

felBft mit Knebels bic 8 Uf}r. Rettungen imb

^lorgcnblütt.

17. 'OJIanufcript für bie beleben legten Sogen Qbei=

mal» bur(f)gefe^en. 5^ic ^adfete Farbenlehre,

©eologie unb comparirte 5lnatomie betra(f)tet

unb ha^ 33eöorftet)enbe überbackt. Sr^ielt ^robe=

brüde t)on ben lanb[cf)oftli(^en ©egenftänben.

Xitel unb ^n^alt gum neuften §cfte. Spalieren

gefaf^ren naä) ^\X)ä^tn, hu bem ^euer au§äu=

fe^enben DJKneralien gebracht. 9Jiit bem ^Padjter

gefproi^en. ^Jlittag für midj. '^aä) Xifc^e fort^

gefegt ha^ 5JlorgenbIirf)e. ^a^ SBinjerle ge=

fal^ren. @inige§ zugerichtet unb rebigirt. 6ere=

niffimi '2ln!unft tüar ^tüeifcüjaft geworben, bo(i)

balb lüieber geU^i^. ^ä) bearbeitete man(i)e§ gum

'^tbf(^(uB beä |)efte» 53brp^oIogie unb 3fiatur=

loiffenfc^aft. 6ereniffimu§ !amen ^4 auf 9 U^r,

blieben bi§ 9lac^mitternac§t. ßörner !^atte öer=

fd§iebene§ referirt. S)er 3Ibreife ^o\^dt^ ftanb

nic^t» entgegen. ÜJknnigfaltige @efii)öfte unb 5ln=

gelegen^eiten burc^gcfproc^en.

18. Stam bie 5^ac§ri(^t öon ber ©eburt be§ jltjetiten
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(Snfel§. ^utn 35ogen 5p. gearbeitet. Se!)mann

Qu§ ber Srutferet) , ben ?tbid§lu§ be§ §efte§ 6e=

fproi^en. ^ineröa ^Jltycellen unb et^nogi;a)3!^i=

f(^e§ ^Itc^iö an Sexeniiftmum biirc^ bie Ütütffe^r

be§ SBoten». 6enbung öon 5Jhl)n,^ ^um @eburtü= s

tage. 8enbung öon SBeigel, Tupfer, aud§ ^m[ter=

bamcr 9tat!^:§au§. ^ofraf^ ^e^er !ommt an,

unsere ©efdjäfte Inerben Beiproc^cn. Sßar £)6er=

Baubirectox ßoubrat), üon ©ifcnberg !ommenb,

bei) mir. 5Jtittag§ bei) ben 5prin^ei[innen. dlaä) lo

3;ifci^e Unter()altung. 3" §aufe. 9b(^ einige?

mit ^ofratt) 9Jlet)er. .^am ber junge ^yettenberg

unb blieb lange. A^ofrat^ ^Jletjer reifte ab.

'.Hbenbtf für mi(^ bie Seip^iger Tupfer bnrc^=

gegangen. is

19. ^lebenftefjenbe Sjpebitionen : 5ln 9iucfftul)l nac^

3Sonn, feine DJlanufcripte jurütf. 21 n @e!^.

Segationyrat^ ßonta, äßiencr unb berliner

?io(^rid}ten , auc^ einen ^rief öon (Sraf SBeuft.

'Jtn ßojcgarten, ^4-H"omemoria lücgen ber orabi= 20

frf)en .s^anbfdjrift. ßan^ler öon 'iJ^Hller, Silb

unb ^"fc^^ift ^e^ 53lal)n3er. %n Gbrift öon

'i^tinfer, S;öbereiner§ Untcrfucf;(^ung beS 9(ufc§o=

lüi^er 53runnen§. %n -öerrn |)ofrat"§ 5)kl)cr,

mit ^luyjug cine^ Briefes bom 6taat§rat!^ 2.-.

8(^ul| u. a. — ©mpfing einen SSrief bon ©taat§=

ratf) 8cC)uUj. ^ngteic^en öon 6(^in!el. 6orri=

girtc mand^eS jur 5Rorpf)ologie gcl^örig. 5Jlef)rerc
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35rtefe 5l6enby unb 5[)lorgen§ üorbemtet. 5}lit=

tag für m\ä). 5lBenb§ eine ©tuitbe äu ^iteM,

töo f^rau üon ^ellntg, eine Sammlung i^rer

3et(^nungen öoxtüetfenb. 3" |)aufe. Sörief öon

5 3elter. ßr^iberung bictixt. ?lu(f) an 6taata=

rat§ Sc^ul^, SSeigel unb ^xe^e.

20. 5Ze6enfte^enbe ßjpebittonen : 3ln ^roclamator

äßet gel nac^ Scip^ig mit einer 5tf[ignation auf

125 %^lx. 5ln §errn @el). ßammerrat^
10 fyrege D'ioc^rtdit. 3 ^^ ^er, SSegrü^ung Bet) feiner

3ftü(ffe§r öon dixo^a. — ^ixx ben britten SSogen

^JJianufcript reöibirt. ©eljeimerat^ 9iubol|)]^i öon

SSerlin mit Sienner unb einem jüngeren Wanm;
ha^u ber (Srbgro^^eraog. ^ad)f:)n ^Jlamfell

15 5Jlaffelet unb ^aEarb. 5!}loj[or bon ^neBel ^ur

2afel fa^renb. ^JJIittag für mi(^. g^ortfe^ung

ber morgenbli(^en 5lr6eiten. ^i^xo |)o^eit hu

^xau ©rBgroperjogin mit ^rau üon .^opfgarten.

3l6gefenbete Briefe unb üororbeitenb. Tloxp^o=

20 logie S5ogen 17 reöibirt. ^aä)i§ ber SSerröt^er

fein felbft. &ük 9lod§ri(i)ten öon äßeimar burc^

meinen 6o^n unb Don ütePein.

21. Srief öon (Sanjler öon ^JMEer mit bem @ptegel=

bilb, ein '^äxä)zn. ^orgenblid^c 6j|)ebitionen

25 aEer 5lrt öorbereitet. S)er 25errätl)er fein felbft.

yjianufcript ^ur 5)lorp!§ologie in bie 2)rucferet).

$Prof. ,^ofegarten Itiegen ber -öamäfa anfragenb.

^Mttag für mid^. fortgefahren an ben @j:pebt=

®oct[)c§ SSetfe. ni. 3tbtt). 7. 230. 15
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ttonen. ^rtef öon 6onta an ben 9tentfecxetär

^cf^arbt, -ituöiertigung. ^c]uc^ öon ßanjler

^iieme^er unb f^amilte. ^efuc^ öon (banaler

öon 5)lü[(er. 5in ben morgenben ©{pebitioneu

Inettet gearbeitet, ^^xi 6Qn3ler bikb Bet) %iiä)c. &

22. örpebitionen fortgefefet. öert ßanjier öon DJIütter

abretfenb. 2)te ih:|)terftid)c für bie ©ro^tjeräogin

an §ofrat^ DJlel^er. 2}en-ät§er fein felbft tet)i=

birt. ^Profeffor Ü^eifig, £)Qn! für bie S)ebication

feine§ ^riftotele§. S)ie f^reunbe, Sd^aufpiel öon lo

^Koi^til, in einem 5lct. ^ortfe^ung alter biefer

'^(nSifcrtigungen unb enbtic^e ^bfenbung: %\i

.Soerrn S)r. 9^i)^ben in Sonbon, cingefc^Ioffen

an |)errn §üttner bafelbft; ein gefegtoffen on

Steuerfecretdr .öaage naä) Sßeitnor. 51 n i.^

Gart 9tuc!ftu§l nac^ SSonn, beffen ^tuffö^c

5urüdt. ^ n .Sj
f r a 1 1) ^Jl e t) e r , mit bcr Oiedjnung

für bie ©roperjogin. ^n 6ereniffimum, nad^

Goncept. 5( n m e i n e n 6 o ^ n , öcrfc^iebene ^l^uncte.

5ln @e(). .Soofratf) Äirm§ ba§ 9k(^fpiel öon 20

9iWi|. 5ln S5ibliotr)e!§biener ©ac^fe

autorifirte Quittungen. ''Kn öofratt) yjtet)er

befonbcrc OJac^fc^rift löegen ber 6laube'§ be§

(San^terg unb feiner Üicife nac^ SBerlin.

23. .^ofmedjanicuÄ ©(^mibt ein ^'nftrument, bie fo- 25

genannte 33cugung bcj Siebtes barftcttenb. 3lb=

fd^rift öon ^^eltero iBricf. f^ortgcfe^tc 23ef)onb=

tung be» i^errät^eiy. ^JJiittag für mic^. Örof
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unb ©räjin §opfgarten. ^^räftbent t)on 5Jto|.

£)ie $|3rtngefftnnen. 9la(^t§ SSriefe conci|)ii-t.

24. 5l6fc^rtft be§ 35errät^er§. ßom ©d^ubatt^ an

öon S5re§lQU unb blieb ju %i'\ä)e. ^am (Se^.

i Sammetrat^ ©tic^Hng. ®r. 6(^ü| fein 2:;afd§en=

bud^ bringenb. Untei-!)Qltung mit ©c§ubart^,

toel(^er 3U Knebel fu!^r, Stbenby ix)tebei; fam, ba§

@efprä(^ fortjufe^en. 9lQC§t§ la§ i(^ im %a\ä)en=

bud§e: 2)ie Sifd^nac^borin, ßrgäfjlung öon ^tieb=

10 tic^ ßoun.

25. ^^unbum be§ 35errät^er§ etc. fortgeie|t. S)r.

6c§ubaxt^; aEgemeine unb befonbexe 33er^onb-

lung mit i§m. ©:|paäieren gefahren bis SJßingcrlc.

^ujammen gegeffen unb toie früher conöetfirt.

15 SSogen 5p, gut (Sonectur gebrad^t. 9tebenfte!^en=

be§ ejpebirt: §erxn @e!§. Segation§ratt)

ßonta, mit ber 3ei<^^ung ber got{)ifd)en (Sa=

peUe. 6eteniffimo, ba§ ^Promemoria bon

.^ofegarten. §oftat!^ ^e^er, ^tnthjovt auf

20 feine 5ln[ragen. — 6d§ubart^ Mittag» 5U Xifd§e.

^ugfiü^rtic^e Söer^onblung über meistere bebeu=

tenbe ©egenftänbe. S3i§ 5lbenb§ 6 U^t, \vo er

3U grommann§ ging. ;3(^ blieb für mid§. 9iet)i=

fion be§ SSogen§ 5]}. unb fonftige§ jur nädiften

25 ©jpebition.

26. 33'etj Reiten mit S)r. 6(j^ubartt) auggefa'^ren.

SSefuc^ bei) ßnebel. @egen SBin^erte. S)er §oupt-

mann (^örfter. ©d^ubortf) ju Xifd)e. fernere
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33crf)anb(ung über bic (ittcravifc^en , fittlic^en

iinb t^eologifc^en ©cgenftänbc; 6i§ gegen ^2lBenb,

27. ?yrü^ aEein fpajieren gefahren gegen 2Bemgen=

3ena. Hauptmann ^örfter unb ^rau. @d§u=

baxii) über griet^ifrfie unb (atein{)d)e ©tubien; s

über bic 7^ortfe|;ung Oon ^anft. 5iebenftef)enbe

Briefe: .*perrn @ef). Staatsratf) Sc§ul|i

nad) Berlin, .^errn 5prof. ^^iter baf)tn, 2lb=

]ä)xx]t )eine§ SSriefc«. .S^errn ^Prof. unb Dritter

§ ermann nacf) Seip^ig. %n ^xau Selber, lo

geBoxne Sertor, nad) f^^rantfurt a. 5)1. ^n
Öerrn 5]3ol{3el)ratt) (Srüncr notf) (5ger burrf)

^rou @cff)Qrbt. — oc^ubart^, fortgefel^te geftrige

Unterf)Qltung über ha^ f^ragmentarifc^e be§ ^ouft

unb 3u iüünfrf)enbe 9)oKenbung. Siam mein 15

5o^n, bic biöljcrigen ßreigniffc crjä^lenb. @r

unb bic bcljbcn 93rüber ^u Sifi^e. 9la(i)!§erige

Unter^QÜung mit i^m, er ritt um G U§r meg.

£)ie bet)ben Sc^ubart^e gu Knebel. 2)a§ @eburt§=

tag§gefc()en! für ^rin^e^ ^(uguftc n^orb fertig. 20

Srief Don '<JIbclcn unb onbcrcy. ^citungSgcfd^ici^tc.

^etrarfjtung über ba§ 10. Statt ^u ^^iantegna'-o

Sriumpfljug. ©rfte dloii] Don ber Oteüolution

in ^Portugal.

28. ^Htunbum öom ^öerrdt^er etc. Senbung üon 25

Sercniffimo, 5Jleteorotogi[c^e§, englifd^c Seric£)te,

^fcfolution auf oerfcf)iebcne 5tnfragen. ©rf)reiben

öon (ionta, 3)anf tuegen bc§ ^Jlal^njcr S5ilbe§.
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Dr. 6(^uBQi-t]§; fottgefe^tc Unter'^oltung übet

^Botiöe ber Bilbenben ^unft, Mtgiöfe§, ^]§ilo=

fo|3^{fc§e§, 5poltti[(^e§. Sßor öor^er fpa^iercn

gefo^ren. ^Jlittag» bttjbc SBrübev. Um 4 U^r

5U .ffnebel. Um 5 U^r ^u .^aufe. 6c^Iu§unter=

f)altung mit bem jüngeren ©i^u6ort^. ^bfc^ieb.

^üt mic^, ©enbung öon äßetmor. @ebid§t 3um

24. Dctober.

29. %^ä:)iü^ be§ SSerröt^er fein felbft. ^ßorbereitung

3U t)crfd)iebenem öcfi^äft. ^Jlajor t)on Knebel

,3ur ©pagierfa^rt abgeholt. 33i§ äßtngerle. ^ür

mid) ^Jtittagö. ^m ©arten. ^IRunbum be» mor-

genblic§cn ßoncept» fortgefe^t. .^ofraf^ 33oigt

^amilie nnb ©c^föiegermutter ; ©rjätilung bon

-J^om nnb ^Uap^l. 9tebenfte^enbe ©jpebitionen

:

'iln §errn (^t^. 6ammerrat§ ^^regc, £luit=

tung ber angelommenen 600 %^x., ßeipgig. % n

.S^errn Dr. ©ulpij SSoiffercc bie 3ei(^nung

ber ßampe, ©tuttgarbt. §errn Dr. Sef)nc,

'HlQtjn^, Dan! für bie @ebnrt§tag§fenbung. '*2ln

^rau öon §opf garten, mit einem S^a'fimen für

5prin3e§ 5Iugufte. ©ereniffimo mit bem äßer!

über'ö 5Imfterbamer 9tatf)^au§. 93leinem ©ol)n,

ber ©{^tüeftern Dan! unb üerfi^iebeneö. — 3^a(i)ty

5}hnufcript Ie|ter .e)efte für Slßien beforgt. äBil=

f)elm ^Jieifteiy äßanberiaf)re bur(^gefel)en.

30. ^^rof. (Sülbenüpfel, gu (S)ct)atter bittenb, loegcn

SSaumö -ilbgang fprec^enb. gortgefe^te 6j:|3cbi=



230 1820. ©eptcmOcr. Cctobet.

tioncii näc^ft ab^ufenbcnbev Briefe, ©parieren

gefahren gegen 2Bentgen = 3ena. (S§ toax ber

f(i)ön[te 2ag. ^^IBfi^nften , um bal ^Dlanufcript

nad) Sßten gu completiren. 5Jtittag für mt(i).

Tanten bic ^retnplare öon Äunft iinb 5Iltert^um. s

^u^r td§ über äööllnili unb SSurgau ,^urütf.

§olte ÄneBeln ob, tüctc^er be^ mir bie neu ange=

!ommenen ^un[t= unb Sitterargegenftänbe befa!^.

<Senbung öon 3i}etmQr. ä^orberettung auf bie

3lbfenbung eine§ morgenben 35oten. 5Ib)d)lu^ lo

be» |)efte§ 5Jlorp^ologie mit ^^upfern Qu§er bem

19. SSogen.

Octohtv.

1. 9'lebenfte^cnbe ©jpebitioncn : 51 n meinen So^n,

^Paquet, ^unft unb SUtcrtljum 2. 25Qnbe§ 3. §eft,

6{^ü^e[if(^e§ Zaiä^mhuä). 35 rief an 5tbelei5

6(^o|)en!^auer, ingleic§en an (Soubrat), @e=

öatter SSrief. — SSriefe concipirt. Olat^ SSuIpiu».

@e^. Segation§rat§ Gonta. ^c^^ungen, neue ^Mt=

t^eilungen ber |3oütif(^en ^uftänbe. ^rof. .f)Qnb

in Sluftrag ber §o^eit. 5Jiittag für mid). ^aä) 20

2^ifd§e 3U .Knebel. S)enfelben abgel)olt. ^aä)

S)raifenborf gefa'^ren. 2)ie |)errfc§aften nic^t

angetroffen, gleich 3urüd. ©tabetmann Ijotte bic

5Jiineralien für gramer eingepaßt. 5)3rof. ßrug

unb 6u)3erintenbent befucfjtcn mic§. StEein 25

bie näd^ften 23er§ältniffc burd^gebadjt, fo inie ben
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2l!6fc§lu^ be§ mor)3]^olo9tf(f)en |)efte§. SSrief öon

6erenif[tmo unb Don meinem 6o^n, burd) ben

xüdfel^xenben S5oten.

2. S3erfd)iebene S5ricfe concipirt unb munbirt. 6omp=

ter§ SSefd^reiBung brctjer §anbfc§nften qu§ ber

QCQbemifc^en Stbliot^e! bem 5lbfenben nä^er ge=

Brodlt. ^antegna'S Stium^'^^ug mit S5enu|ung

ber ^io^bcnifc^en ^bti^en. ^ui)X fparieren gegen

^öBftäbt. ^aä) 2if(^e Befnd^tc mid) §ofmebicu§

9tef)6ein. S)ie legten SSlätter ber 5}lor|jt)ologie

in bie ©rudere^, ^a^m <5pijen§ Graniologic

üor unb erfc^rad üBer beren SlBfurbität. f^anb

bie eine i)ur(^3eid)nung unb Bereitete mic§ gu

einer 5lrt üon S)arftellung ber ^ouptfoi^e. 5Jlel)rerc

SSriefe concipirt. 9ta(^t§ hk ruffifd§en 6d§h}efel.

3. 6)e[trige ^riefconcepte bur(^gefe!)en , bie ben Zao,

über munbirt tüurben. 6ompter§ S5ef(^reiBung

ber bret) ^Jlanufcriptc gleid^faE§ aBgef(i)Ioffen.

S3erict)t öon ä>ul|3iuy megcn S5eenbigung ber

3ettel üBer bie SSuberifc^en 3)ebuctionen. WdU

tag für mid§. Um 3 Ut)r grommanny. Hm
5 U^r SSafari, SeBen be§ ^antegna. ©poterl^in

58riefconcepte burc^gcgangen. — 31 n meinen

©o^n, ©(^reiBen mit einigen ^untten.

4. 9JeBenftel)enbe ©i'^ebitionen unb anbcres 3ure(i)t

gefteüt: .S^errn Qöü). ©taatyrot^ 9iicolot)iny

naä) Berlin, .^errn @e^. ©taat§rat^ 6c^uU^

bafelBft. §errn ^prof. ^c^^^r ba^in. §errn
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.sjo
f
r a t ^ 9i (i) li| naä) Setpjig, eut^altenb jämmt^

(id§ ein ^eftßunft unb 5t(tert^um. §crrn ßcga=

tiongratf) unb 9ttttei; SSüt^lcr nacf) gi;Qnt=

fürt a. ^., nebft einer Atolle, Gompter» S3ef(f)iei-

bung bcr 'DPcanufcripte. §evrn Gammer^erru s

üon5]3reen, Dtoftocf. §exrn ^. 2B. 6eljf fartl)

naä) £)re§ben. ."perrn 'Btaai^xatf) ^öV^cr

uod) St. ^etcr^burg, 2)an! für Sd^tüefelgüffc.
—

'Jiat^ 33ulpiuö ^^rau unb 6o^n. 5^a(^rtc^ten

üon äßeimar. S)cr 19. 9tet)tfton§6ogen unb baS lo

(Soncept beS Umfc^lagy in bic £iruc£crel). 'OJHt=

togS für micf). ^u ^nefeel, mit bemfclben fpa^^

.gieren gefafjrcn auf 33urgau. 6r fuljr mit mir

nac^ .^aufe, bie angefommenc Stufe 5U |e()cn,

bic reinen S5erg!rt)ftaEc in !arrarifrf)em ^Jlarmor. i5

'JtBcnbi SSricfc concipirt, munbirt. dlaä)i^ ein

gnäbigftey 9iefcript tüegen ber Sanbtag»angelegcn=

()eiten.

5. Serid^t an ©ereniffimum, tnegen ber ^Jlufeen ; auf=

geforbert burc^ 6eöorfte^enben Sanbtog. ''JJletirerc 20

(^jpebitionen auf morgen borbereitet. ^JJ^unbum

ber .^ar^reife bon 1784. 2}or Sifd^e fpajieren

gefahren, dlad) %\\ä)e mit Knebel gleic§faE§.

©enbung amerüanifdjer 3eitung empfangen.

%hznb^ 5profeffor .Uofegarten. 9b(^t§ rütfUjärti: 25

unb bortüärtg ha^j 9tot[)iüenbigfte bebad)t. 3Bar

auä) !:profcffor ipoffelt Oou feiner 9ieife 3urüdf!e()=

renb bet) mir getnefen, ^JJlcteoroIogifdjeg bringenb.



1820. Octüber. 233

-Jle6cnftct)cnbc (Si'pebitioncn : .•periu ©rof ^}ieiu=

l)arb noc^ ^ranffurt a. 2)1. ,^errn ^Profeffor

unb 9titter .^ermann in Setpäig. 5ln i^^'äu^

lein Slugufte ^ergiu» nQd§ Berlin. — Der

junge g^rommann tüegen \'lbf(^lu§ unferer 3)xud=

angelegenfieiten. 2)er neue ÖenerolfulJerintenbent.

^ev{(^t an 6eren{fftmum liegen bcr ßanbftönbi^

fd^en S5el)träge ju ben ^enotfc^en 5In[tQltcn.

(Begen 5Jltttag fl^ajieren gegangen, ^n ber ^prin-

.jefftnnen ©arten. Dlad^mittag mit Ä'neBel f^a-

gieren getaf)rcn. (5)egen äßenigen = 3ena unb bic

dileife. Seljr fi^öncy äßetter. llnter()altung mit

bcm SSrürfenmüller. 3lbenby bie (5j;|)ebttion böllig

3U ©taube gebracht: 5l6enby, bur(3§ bie SSoten,

Seren iffimo 2ßin!Ier§ Xabeüen mit anberm

meteorologifd^en S^ht^öx. %n meinen 6oI)u

::ßaria. %n 'Statt} 3}ul|3iuy be^gleidien.

(Einige mit bem morpl)otogif(^en §eft abgufenbenbc

Briefe munbirt. 2[ßegen ber SBirnfenbung ha§

9iöt^ige Vorbereitet. (Seologica Vorbereitet. S5e=

ric^tconcept tüegen ber ©tänbeberfammlung aju=

[tirt unb in'ö Steine gebracht. SSaumann Inegen

einiger ,3ettel au§ bem Vorigen SSiertelja^r.

Spalieren gefo^ren im 5p§ilofop§engang. ^m
Charten, mit 33oumann ha§ 5Räcf)fte befproc^en.

.S^arjreife Von 1784. Sagebud) berfelben. 9lad)

Xif(^e in'ö 2Jlineralicu = ßabinct. S)ay 5kuauge=

tommene unb bie obtüoltenbe Drbnung betradjtet.
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S^njiereu gciQf)rcn gegen SBinjerIc. 5(uf bem

ütütfroege SJoigt» unb 33lumen6Q(^ öorBet^gefa^ren.

§ufar öon ©eretiifftmo, 5ln!unft auf tnorgen

5lBenb üerlünbigenb. ^eanttüortung be§ Bä)xd-

öen§. 6enbung bon SBeintar. Ü^te^reve SSriefc 5

öon ^elbeberc. (innlabung auf morgen 5tBenb

r\aä) Sercniffimi 3?efe'§l.

8. S){e nä(f)ften ßjpebitionen überbad^t. '^m ©arten

tregen einiget 9^ac^3u§olenben. (Segen ^Ulittag

|)ofrot^ Slumenbad^ unb Q^antilic, fobann mein 10

6oI]n. 23eta6rebung mit bemfelben. 5I6cnb um

6 ll^r ritt er tüeg. ©egen 8 Ut)r tarnen 6ere=

ni)fimu§ unb Stoatgrat^ ©(^tüci^er in hai

6d§lo§. 32ßaren 3U 2afel ^(umenbad), bic öe^ben

33oigt§, bon ^ifgcfar. 15

0. .S^ofraf^ S(umen6a(^ unb bic bc^bcn ä3oigt§

trafen bet) mir ein. Serenif|imu§ famen in ben

©arten unb öeriüeitten lange. 6obann befo'^en

mir hie fämmtlic^en ^^iufeen, morauf bann gc=

fpeift h)urbc. ^lad) %a]d Untergattung. @egen 20

'^benb Sereniffimuy nac^ äßeimar jurütf. ^ä)

blieb für micf) unb fa^ ben ä^errät^er fein felbft

bur(^. äBar eine S)epefd§e öon ©et). Segation§=

rat^ (Sonta getommen.

10. S)a§ Unterbrod^ene mieber angetnüpft. ßoncepte 25

unb^J3(unba. ^sm ©arten bei) SSaumann. 'OJIanci)e§

burcf)gefcl]cn unb burcf)gefprodjen. 'OJHt 33Iumen-

bact;, loelc^er bic ä>eterinärfcijule befudjt ()atte,
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auf bie SSiBliottie!. ^Jltttag für mi(^. ^n Knebel.

5)fltt bemfel6en gegen Sötn^erle gefahren, ^u

SSlutnenbac^ , ben ic^ nic^t antraf. SBriefe bon

%n§haä) unb Oieöal. 9^ebenfte^cnbe ©i'pebitionen:

5 -itn §errn ßonta, mttgct()eiltc fc^rifttic^e ^olt=

ttca ^urüd. Seren iffimo, SSlumenBad^» %h=

fc^teb unb SStrnfenbung nad) äßeimor. @tnge=

fc^loffen an meinen ©o^n. — ^2lnberc§ auf

morgen borBereitet.

10 11. ßi'ljebttton tüegen ^n^uft^'ie^^luyftellung. 51 n

meinen ©o^n hk erftc. 51 n ßonta bie jtoetjtc.

SSeric^t iuegen ber Sßeterinarfc^ule abgefc^loffen.

§ofratf) ©tar! tnegen pat!^ologif(^er ^Präparate.

Um 12 U^r fpajieren gefaf)ren über hu SSrücfc.

15 ^ittag§ für mi(^. Sßaren am borgen mehrere

SSüc^er gepaift toorben. ^rou ipofrat^ ©(^open=

Iraner unb Sioc^ter tüaren ange!ommen. S9ö^mi=

fd§e§ 9Jlanufcript mit ^Silbern. Orbnung ge=

mo(^t in öerfc^iebenen £)ingen. 5Rit ÜJlaior öon

20 Knebel bie ©pagierfa^rt bon ^eute früf) tüiebcr=

i}oii. 5(benby .S^ofratf) 9ienner, über hk %i)kx-

!ran!§eit unb bertüanbte Übel gefproi^en. §of=

rat^ ©tar! fid^ entf(^ulbigenb, ha% er ben 5tuffa^

mc§t gebra(^t. 9^ad)t§ für mid), ha^ nä(^ft 35e=

25 borftel^enbe berat^enb. Leitungen bon äßeimar.

12. Drbnung in ben 5tcten, aÜe» rubricirt unb 3ure(^t=

gelegt, ©rötere .fi'upfer eingeroEt. ©enbung bon

©d^reiberS 5lerolit§en = äßer! für bie acabemifd)e
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iBi6ltDt()ct unb für mtd). |)ofrQt[) ^öoigt. ^xo'].

^adjmonn. .öoftott) ©tarf. 5pxtii3 Don 'äm%-

(ibcrgborf. gür mi(i§ ju 2iid)e. Tupfer fiefetjen

unb 3um ^ortfrf)i(ien eingelegt. Seiend, ein

"JJIaler^'^Infängling, öablerg ^ilb bringenb. &

Der junge ©(^lidjtegroU üon '03hinc^en lüor aud)

ftüt) ba gehjefen. 5k(^ Xifc^c tarn Oberbau^

birector (^ouhxat), ha^ ßijlncr S)ombtlb bringenb.

(5y iüarb aufget)ängt, er reifte fogteid^ äurütf.

$rof. 2ßeiB ou§ SSerlin, 51ad;ri(f)t bon einer lo

neuen C^ntbedung bringenb öom SÖe3ug be§ ©atöa^

nismu» auf hk 5}cagnetnabel. Slieb für mid),

brad)tc me^rere§ in -Drbnung.

10. 23orarbeit jur Stblöfung. 5iebcnfte^enbe (Sj;pebi=

tionen : 6 e r e n i f f i m o , äßinf(er§ ^labeEen, is

i8rQn§ ^}Jti§celIen , ü>ürtrag h^egen be§ ©tQr!i=

fd^en (iabinct§. ^rau 6rb größter 30g in,

^rlribcrung i^re» Schreiben». 531ct)rere autori^

ftrte Quittungen, aße§ an meinen 6o^n, mit

bcr ^itn^cigc meine» morgcnben -kommen». — 20

2)ie .*ii^upferfti(^e cingcpadt. 5prof. Sßeiß bon

^-Berlin. Öeologifi^e unb onbere p^ljfifc^e ©e-

fpräd)e. ^JcittagS für mic^. 3u Knebel. 5lbenbö

bie (Sjpebitionen beforgt unb anbereS. 2)ie fc^önc

'2(ntl)ia. 25

11. ^rofeffor ©ülbcnopfcl tncgen 3Bibliotf)c!'3t)er'^QU=

niffcn. Über .s^eranfommcn in bcn ^ilnfjcnfdjaften.

^um nädjftcn .S^eft ^^iatuilüiffenfc^oft. |)ofrQtl)
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©tat! bcn ßatalocj ber nätcrlidjen ^Präparatcu^

fammlung öringenb. ^^xan ^}la\ox öon «Knebel,

3l6f(^ieb 311 nef)men. ©eorbnet unb etnge|3atft.

'^aä) 1 U^r aBgefo^ren. Um 4 Ufir in Sßeimav.

5 -MeS lt)o^l unb munter gefunben. 5Jtit meinem

@o^n berfc^iebeneg aBge^anbelt.

15. 2Serf(Rieben e§ oufgefuc^t, anbereS gcoxbnet. 5öor=

bereitungen ^ur 2;aufe. ©etauft um 12 U^r.

Öofmebicuy 9tef)6e{n 3U Xif(^e. SSlieb beifelBe

lü 6t§ gegen 5l6enb. 6päter^tn ©analer bon 5)lüIIer.

3)te übrige ^eit mit meinem 6o^n jugeBrac^t. —
Srtef an ^xau (Slifa S5en(f§er (mit einem

5paquet) noc^ 2ln§6ac§.

16. ^ot)n Slbic^rift be§ ^knn§ öon 50 M^'en Q"-

15 gefangen. Orbnung gemotzt, Vorbereitet. Vau

Bree Etudes de principes de Dessin. Um 11 Ut)r

3ur (Sroperjogin, fobann nad§ Söelöebere ^u ben

jungen §errid§aften. 5Jiittag Sabeinfpector 6(^ü|.

£)Bige§ 3ei(i)enmer! buri^gefel^en. 5lnt!^ia unb

20 §abro!ome» öon 3£eno|)!^on öon (Sp^efu§. ^aä)i§

©c^loffery.

17. SBriefe concipirt unb munbirt. .^alb 10 U{)r ju

6erenifftmo. 3" ^Q^fe J^upfer eingelegt. 3^^

©arten. 5}littag 6c§loffer§ unb 6onta. 5Iac^

25 Xi](^e Unter'^altung , Be[onber§ mit ben 5J^e=

baiEen. menb§ (Sauätar öon Mütter. - 5ln

OBerconfiftorialrat^ öon ^lofengeil, mit

ben Porträt» be§ ^erjogS öon 23leiningen. 5t u
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.^otmarfc^a (t OonS^teHe, U)egen 2;tQn§loci=

rung be» 3onif(f)en Tempel» naä) S^na.

18. 3BrietItd§e unb anbete ßrpebitionen. 3« §oufc

manc^erlet) burd§gefet)en unb georbnet. Sd^lofferg

mit Sluguft unb Ulrüen auf ber SSibliot^ef. s

^){i(^tery ^Jlalei'ifc^e lHn= unb ^uafid^ten öon

Srcyben» Umgebung. ^JHttag 8(f)loffcr§ unb

93ulpiu§. 9ia(^ Sifc^e 5]lün5en Befe^en. 5l6enbö

SomBärbifc^e S(f)u(e. OBerBaubitector ßoubra^.

5ia(^t» für mi(^. lo

19. ^liefHc^e ©rpebitionen. Srief unb 9iött(i^en an

Dbermebicinalrat^ SSIumenBac^ in @öt=

ttngen, ofteologiitfjc ßupfcr. ©eorbnet unb ein=

gepatft. ©egen 9 U£)r abgefahren, gegen 1 U^r

in ^ma. Sluggepadt unb ba§ 58or§anbene huxä)^ is

.gefef)en. ^u .Knebel, \voi)in Sr. 33xan !am.

Jlbcub§ unb 5lacf}t§ bie äöanbcrja^^re unb tnaS

fonft.

20. ^JJUt ßompter einige SSriefe concipirt. 5JHt 2BeEer

einige SSibliot()e!tfgefc^äfte. 5}ce^rere§ gef]eftet. 20

S)a§ 5läd)fte abget^an. 6enbung öon 3!en in

35remcn ; öon SScigel in ßeip^ig. 35rief öom ^xo^

feffor .•permann. 33efud) öon .^ofratf) Ütenner.

^Dlittag für mic^. 5^ac§f)er Sdyioffer», bie auf ber

Sibüot^e! gehjefen hjaren. ^Profeffor ©ülbenapfel, 2:.

Inegen Äibliot^e!yongelegcnf)eiten. ^^^reiycatalog

öon £eip,]ig. S?aumann, ber bie Gic^cnöfte au»

bcm ^orft ge()o(t [)atte. §ofmec^anicuy ^^örner,
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bei* bie @{fenac§{fd§en 5In= unb 35orfcf)läge jur

^Jteteorologie einliefcxte. dlaä)i§ äßtl^elm 53let[tei;ö

äßonberio^re. — 5(n .^ertn @tafen ©tern=

Berg naä) ^rag. %n tnetnen ©ol^n, 5)le^er§

5 SSrief öon SSerlin unb einiget anbete, ^n^prof.

^ofegarten, mit hex ©enbung öon 33i'emcn.

21. ßunft unb 5(ltert^um 3. ^anb 1. .S>ft Sb'ogcn 1

9tet)i[ion. Stile» bux(^ge[e^en unb get)eftet. 2. 9le=

t){[ton§Bogen. ©(^loffery, 'i?I6fd)ieb ,^u nel^men.

10 .Sjofi'atf) 6tar!, luegen ber Unterf)anbtungen.

^Jitttog für mtc^. ^um 'OJhjor öou .Knebel.

3{6enb§ ^rofeffor äßerneburg bei) mir, üon S)re§bcn

fommenb. 2Bir§eIm 9Jlei[tery SBanberja^re. 5tttc

unb neue 6(^ema§.

15 22. SöonberJQ^re. 5Mc§fte -öefte buri^gebai^t. ^^rof.

gteifig, 5l6frf)ieb ^u nehmen. Öef). 9iat^ äßolf

tom an. Unterhaltung mit bemfelBeu. ©egen

^Jlittag il^a^ieren gefal)ren, mit i^m. 3^ Sifc^e

ottein. Um 3 U§r in'§ ^]!Jlufeum. ^u ßeu^. ^u

20 l^neBet, lüofelbft ic^ (Se§. ^. SÖolf lieB- 3u

f5^rommaun§, tüofclöft bie Sd)h)eftern. 3u Knebel,

69t. äßolf a63uf)oIen. Äam $Prof. .^eftner. S^benbS

Bei) mir unb ßofegarten.

23. Stecenfton öon '•JJkr^cinefe S)ogmatif au @e§.

25 'Statt} äßolf. 2)erielBe tnarb um 10 U^r auf bie

S?ibIiott)e! a6get]olt. ^ergrat!^ .^oigt !am iüegen

einiger ^iai^arbeiten am (Selnäc^y^aufe. 3}crf(^ie-

bene Briefe concipirt unb munbirt. 5Jtit ©et).
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9tat§ Sßolf fpajicren gefa'^rcn gegen 2ßenigen=

^ena. 5)en Otüdtoeg in ben obein ^intmern ber

Xanne. ^i)littag füx mid§. ^ilbenb» ju ^rom=

mann». 9lQ(i^^er bei) mir über bie §ierobuIen

unb beren ©efc^ic^te. SBaren 5iffen auf bie 58ete= 5

rinarfc^ule gefc^afft lüorben.

24. SIebenftef)enbe ejpebitionen. mit @e^. 9iatf) äßolf

Unterhaltungen. Spn^ierfal^rt mit bemfelben.

ÜJiittag allein. Sb'riefe öon ^Berlin unb ßeipjig.

^^IbermaU ©e^. 9iat^ äßolf. 5JUt bemfelben 3um 10

^^lajor öon Knebel. @egenübcrftel)enbe 6jpebi=

tionen üottenbet: 5ln meinen 6o^n burt^ bk

Soten, einen SSrief an §üttner, Juorin öon

@e^. 9tat§ äßolf ein ßinf(^lufe toar, burc^ §aage,

ingleidjen Bryophyllum für ^rau ©(i)opcnf)auer. 15

5t n ^rof. ^^!en nac^ SBremen. 51 n §errn

®e^. §ofrot^ Gotta nac| 6tuttgarbt. — ^e=

tracfjtungen über bie heutigen 33or!ommniffe.

3um 5lbenbeffen @e§. ^aifj äBolf. ©päterliin

35riefe öon 3etter unb 9tod§li^. 20

25. 9lebcnfte^enbe ßrpebitionen: 51 n .^errn §of=

ratt) 9to(f;liti nad) Seip^ig. 5ln §errn5Prof.

.Siegel nad) Berlin. 51 n §errn ©rofen 9ietn=

t)arb na(^ gronlfurt a. 9J1. 51 n §errn 5Dr.

6eebecf mä) Söerlin. — mit (Sei). 9tat^ Söolf 25

furje 3eit au§gefa!^ren. dlaä) Sifc^e für mid^.

^JJiit @el). 9ktt) äßolf bie übrige ^cit jugebrac^t.

5lbenb§ über beutfdje 9il)l)t^mit unb hk tjunbert
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Öejameter. äBar ein gnäbtg[te§ ütefcxtpt toegen

be§ 6tor!i[c^en ßabinety eingegangen. ^6enb§

©enbung öon Sßeimar.

26. (Sing @e^. ^at^ äßolf frü^ fort. Starüfdje

5 '.ängelegen!^eit BeaxBeitet. (Sjpebitionen bepalb.

'^IBid^riften be» (Sülbenapfelifc^en 2}oxtrag§ luegen

3)ermef)xung be§ SSi6liot!§e!§fonb§. ^^n^r id)

ipQ3ieren. ^etr ^rontmonn tüai lieber üon

Seip^ig angelontmen. S)a§ Sä^eimarifc^e 9ie[cnpt

10 löegen (S;ompter§ 'max angelangt. SBeitere (Sjpe=

bitionen öorBereitet. ^üi}x gu .ßneBel. ÜBer beffen

llnterl^oltung mit 2ßolf nnb ©xfutter (Sefi^ii^ten.

5lbenb§ ß^pebitionen fortgefe^t.

27. i)ie (Sjpebitionen ber 5tB[enbung na^ct gebrad^t,

^^ öerboEftänbigt nnb bie S3et)lagen Berichtigt. 5[Jlit

2BeEer gearBeitet, bie neueften S5iBliot!^e!§an=

gelegen^eiten. ^ofratf) ©tar! toegen ber ona-

tontifdjen Sammlung. 5lBenby neBenfte'^enbe

(Sjpebitionen öoEBrad^t: 1.) 5ln ßonta ^\xitt}

20 5I6f(f)riften öon @ülbenapfel§ neuem ginaugplan.

2.) 31 n ©ülbeuapfel bie Oiefcripte toegen

6ompter§. 3.) 21 n ©rnner 6rfud)en tnegen

S5erpf(ic§tung (Sompter§. 4.) 51 n ^eil^ter hk

äßeifen unb bie ßeute üiebifiongBogcn , ©ebidjt

25 für feine fct)öne 6d)üterin. — 3tm 2age Raubet

lüegen be§ 5lilpferb§, hjelc^e» gu mir in'§ .^au§

geBra(^t tnurbe. 5lBenb§ eine 6tunbe Bet) ^rüm=

mann§.

®oct()C§ 5ö3crtc. IJI. Stbtl). 7. Süb. 16
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28. 3}on Äunft unb filtert [)um Sogen 3 3ur 9teöi=

fion. ^Jlanufmpt jum öierten. Sei) 2)ö6ereinev,

bcn Serfud) ju fe'^en, iüie bie gc[(^lofienc gal-

iiani[c§e ©äule auf ben ^Jlagneten tüitit. f^reube

ü6er bie bor bie 5lugcn geBrai^tc nottjtDetibige s

Serlüanbtfrfjaft imb bog SeHurifc^e be3 ©alöanis^

mu§ entfdjieben ju je^eii. ^aä) Zi\ä)c fortgefe^te

Steinigung be§ ^J^anufcriptg 3um 4. Sogen.

6enbung üon äßcimar.

29. ^Qnufcnpt ^um 4. Sogen in bie i)rudferel). lo

^}iet)ifion öerfd^iebener 5^ummern jur ^olge bcS

nädjften .S^efteS. Sei) @ef). §ofxät^in Start, bQ§

anatomifc^c ßabinet ju 6efe^en. ©pajieren ge=

faf)rcn nad) Söbftäbt. ^Jlittag für mid). 3"

^JJlQJor öon .ßnebel. Über &ci). ütatf) 2So(r§ i^

OkgentDort unb .S>rameter. 5Ibenb§ ju .^aufc.

Sdjaiijpicler §aibe, ber bcn Ö'atalog bcr @räf(.

Sernftortfif(^en Sibliot^ef übcrbrodite. ^Jton^

tegna tüieber öorgenommen.

30. Serorbnungen in üerfd^iebenen @e[(^äften con= 20

dpirt unb ntunbirt. Wdi äßeüer gearbeitet.

.Soofratf) S)ijbereiner, bcn d}emi]c^ = magnetif(^cn

^Jlpparat nntt^eilenb unb ertlärenb. §ofratI)

©tar! toegen bc-^ öäterlidjen (5obinet§. 6pa=

jieren gefahren gegen ^öbftäbt. ^JJUttag für mic^. 35

7\n bem neuen ©la^ljaufe. ^Jltajor öon .Knebel,

lueldjer biö 5 U§r blieb. ^JJIit ßompter ^^(nflang

on bcn Strapurgcr ^fingft = lUontag. 3)aS
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i^olgenbe für mid^ ouSgeorkttet. Später ^rief

öon .Sterin öon 25ot^ qu§ ütoftotf, mit platte

beutfd^en ©cbic^tcn öon S5a6[t. 2){efe @ebi(^te

buxc^gegangcn iinb if)ren ß^rocter imterfudjt.

31. SieOenfte^enbe %|)ebittoncn. 5(n^entamtmann

^>iange, iuegen ^Remuneration
,

gtoet) an 5prof.

©ülbenapfel; fämmtlic^ naif) ßoncepten öom

30. October. §ofrat^ 9tenner, n^egcn be§ Starf=

ic§en ßabinetS. DJkntegna'y Sriump^^ug gc=

id§ilbert. ^JUttag» für mi(^. @albanifc§=mogne=

ti\ä)^ Sßerfui^e. ^abft plattbeutft^e @ebic§tc.

^bioticon ju §ülfe genommen. .S^ofratf) ©tar!

unb Üienner, megen be§ $PräpQraten = 6aBinet§;

man tnarb einig unb fc§lo§ ab. ^efui^te bay

neue ©laS^aUy. Nicolai de Sygheu Chronicon

Tliunngicum nac§ bem Schema ^um %i)iii 6e=

fcfirieben. DJIittag für mic^. ßine 6tunbe an

ßnekl. mit äßetter !Ieine§ S5i6liot§e!§ge-

fcE)äft. DJHt ßompter bie (Sj;pebition fortgefe^t

unb bie 5Icten ajuftirt. 9Za(^ty plattbeutfdie

©ebic^te öon ^a6ft.

1. /^ortfe|ung geftriger S5etro(|tungen, 33erfuc§e unb

^trBetten.

2. S)ie @a(^e be§ 6tar!fc^en anatomifc^en ^ufeum§

a6gef(^loffen; an 6tar! unb gud^§ hav 9löt!§ige

cige[)en (äffen. SÖriefe unb anbcre» concipirt unb
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munbirt. .•pofratf) S)ö6ei;einer, tnegen be» fSn-

t)ä(tmffeö be» magnetifi^en ©olöaniömu»; be^ber=

feitige Überzeugung, ha^ 6et)be äßixfungen fid§

freujen. S)em ^rofector Schröter fämmtlic^c

(Sjpebitton gur ^eforgung üBergebeu. SBrief Don 5

-Öomann an ßant, tüunberfamcy ^u]ammen=

treffen. ^!)littag für mic^. ^norbnung ^ur 516=

reife. (Sinigc 23rtefe. dladtji^ plattbeutfc^e @e=

bt(^te.

3. 5lnorbnen unb ©inpotfen fortgefe^t. 5)knufcr{pt lu

;iu beu SÖanberjalircn öon äßeimar. SBarb QJu=

ftirt. 5^cbenfte^enbe SSriefe ej^ebirt: 91 n 01^1=

coufiftoria(ratt) ^Jtofengeit na^ 5)ieiningcn,

loegen fii)on bejorgter ^o^Iung für bie Tupfer.

'an $poli3et)ratl) ©rüner naä) (Sger, S)anf i.-.

für 9^ad)rid)t unb ä^erfprcc^en. %n GJe^. öof=

ratf) ßic^ftäbt, ^^IbfdjteböbiEet. — 5(nberc con=

cipirt, munbirt. S)urc^au§ eingepacft. SöoigtS

unb ^rommanuy mit i^amilie im neuen @Iq§-

I)auü. ^Jlittog für micf}. fiaä) %i'](i)c non Knebel, 20

befa^ ein '^^ürtefeuiüc Tupfer. ^^benbS S5iblio=

t()c!Qr ©ütbcnapfel, brai^tc feinen 6d)luperic^t,

legte ^üdjer unb Sdjriftproben üor. ^aä)Vj für

mi(^; p(attbeutfd)c ©cbid^te oon SSabft. Stuf

bicfe Slnrcgung flcincre ©cbidjtc. -'f.

1. '.HEcä in "\cna abgcfc^lofjcn. Um 10 ll()r nb=

gcfatjrcn. llutcrlücg'3 ^c^ubart^ö S3etrnc^tungen

über i^auft burd)gebad)t. 5kd) 1 U^r in äBeinmr.
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'3Iu§ge)3a(it. ütaut^S ^üfte angetroffen. 9M=
taoß 3U öieten. ^a^ %i^ä)^ Tupfer auSgepodt.

ÜJiit ben Wintern. 5lbenb§ für mid§, öerfc§iebene§

öorbereitet. — 9t n öerrn i)r. ß^arl (5rnft

S(l;uBart§ naä) Sreylou. 51 n §crrn 5ßice=

btrector bon S5ot^ nac^ Sioftodf.

5. 9tu§gepa(!t unb eingeorbnet. Um 9 U!^r jum @ro^=

fier^og. 2Bi§ 12 Ul^r geblieben. 3u §Qufe. ."i^upfer

nac^gefe'^en. 53lüntcgna'ö Srtumpljgug I)ert)or=

gc'^olt. 9Jtittag mit ben ^^rauen^immern. 9tuguft

Ijotte ben .^ofbienft. 5la(^ %i]i^t für mid). 6o=

bann mit ben ^rauen3immern allein gugebrac^t.

.kleine 6ammlung preufeifd^er Mineralien.

(3. 3Jßegen ber Sßanberja^re (Srfnnbigung. Um 9 U^r

3um ©ro^^ergog. (^egen ^Jtittag nai^ §auje.

Drbnung gemacht. 3^ Sifi^e mit ben grauen=

jimmern. ^aä) 2ifcl)e i^upferftic^e. .^am '3tbete.

''2lbenb§ Gräfin ^u^^e nnb ber (^an^lar öon

MüUer. dlaä)ii} bic äßanberja^rc.

7. gortgefaf)ren ^u ovbnen. Ü^on 5prof. ^Jt()efa in

.Königsberg l'cttifc^c !iJieber. ^Ißanbcrjalirc. Mec§a=

nicnö 33ol)n. ^upfcrftic^e cinrangirt. Mittag mit

Dttilien attein. .Sjntte bie ©roper^ogin ha?- Un=

g(ü(f ben %xm jn brechen. %\i ben .^i'upfern

fortgefat)ren. 'DJHt 'Jlngnft, ber jeitig nac^ ber

I I ging nnb balb ^urüd tam. äBanberja^re

fortgefe^t. — 5)ie Sd^önborfifdjen testen i^abcllen

an 5prof. ^-]3offclt naä) ^ena.
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8. 6cf)ema ju ben SBanberja^ren gereinigt. 23oTn

5Infang hinein rebibirt. »Tupfer fortixt unb ein=

gelegt. 5J]ittag mit ben g^rauen. ^aä) %i\^c

ferner mit ^u))fern befc^äftigt. 5lbenb§ öofrat^

^Dlel)er. Unterhaltung mit bemfelBen. Später s

Dtttlic, fobann ?luguft. S3rief bon ^zlkx.

9. SBanberja^re; päbogogifc^e ^roöing. Tupfer ge=

fonbert unb eingelegt. 5Jtittag mit ben grauen.

%n jenen (Sefc^äften fortgefahren. 3l6enb§ .^of=

rat^ 5!Jle^er. S3erlinif(^e Sßerl^ältniffe unb 33er= lo

'^anblungen.

lü. 9^ebenfte§enbey ejpebirt. %n §errn ^rofeffor

©ülbenapfel, Inegen ber @runerfd)en 5luction,

3ena. äßanberja^re üon gol. 48— 100 in'§

rReine gebracht unb fobann tueiter fortgefal^ren. is

2>a§ nupraune 51|äbc§en 2. 2^l}eil, über'^aupt

ha§ ©an^e öorgenommen. Tupfer einrongirt unb

befeitigt. 91a(^ S^elbebere; bur(^ bie t)erfd)iebenen

^äufer. 3u 3:ifc^ mit ben f5^rauen3immern.

"^aä) 2:ifc§e ^^upfer-^ortefeuilley. Dberbaubirec= 20

tor (Soubra^ unb .'pofratt) ^Jletjer. 5]Ut le^terem

bie Spinner = unb Sßeber = 2Birt^f(^aft in ber

S(^tt>ei3. 6päter()in mit meinem ©of^ne: Oeco-

nomica, öffentliche, unb Privata. äßar fj^äxber

öon 3fen<i bagetoefen. aö

11. Urlaub für ©(^meUer. 9iat!^ 33ulpiu§; Ütelation

feiner Gjpebition nacf; .Coburg u. f. to. Dteöifion

be§ üierten ^ogeuy .ilunft unb 5lltcrt§um. Dicben=
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ftetjenbe Gi'pebitionen : §ettn ^rommann 3^c=

öifion be§ öierten 35ogen» ^unft unb ^llterf^um,

toegen bem ?I6bru(J bon bcn 2ßanberio§ren.

.s^errn ^ajor t)on,^ne6eI, bei ©roPer^ogtn

5 UnfaE, t)erf(^tebcne§ unfexe ^riöatbex'^ältmffc

Betreffenb. — 5]Hert§ SSilb öon 6eremfftmo.

^ortgefe^te Dtbnung ber ^u)}fer mit ^u^ie^^ung

öon S5artf(^. 5}iit Ulrüen, fobann olletn. S)ie

5ortfe|ung ber ^fioücHen bebad^t. Slknb^ mit

10 meinem 6o^ne. Dlot^tS bcn ^n^alt ber ^liav,

früheres ^^anufcript burdjgefetjen.

12. 3)ie fömmtlic^en ©jemplare öon ber ^Jlor|)^o=

logie I, 3 iüaren abgeliefert. 5Iebenfte^enbe 6j=

pebitionen: ^jientamtmann ^JtüUer, Quit=

15 tungen toegen be» ßopeet§. 51 n ^ärber,

anbere Quittungen unb 5Iufträge, obige» mit

eingefd^Ioffen. — Kräuter in ber SSibliot^e! be=

fc^äftigt. 3)en ITJann Oon 50 ^a^ren Oorge=

uommen. ^n ben Oorbern ^in^tnern aufgeräumt.

20 3u 5J(ittag ber öencralfuperintenbent 9iöt)r.

9iad§ Sifcfje §ofratf) ^3Jtel}er, blieb bi§ 51benb§.

Wix ^pxciä)zn bie berliner unb anbere 5lngelegen=

()eiten burc^. ^Jiüd^t§ mit meinem 6o!^ne. Schema

ber 3lia§-

25 13. 6(^ema jur yiecapitulation ftrittiger 5|3unctc ber

3^arbenle^re. Schema bc§ yjlanny üon 50 ^at)ren

umgefrf)rieben. ^Jlajor üon äöißermott. @el).

§ofratt) ^irm». äBartete ^. §. ber ©ro^^er^ogin
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auf. $örad^te ben 5Rien§ an ©erentffimum ^u-

xM. ßupfer Betrai^tet unb georbnet. 5)ltttag

äu bieten, ©egen ^benb öofxat^ 5)Zet)ei-; mit

felBigen ben 5)ecour§ beg ©pinnen» unb 3Bc6en§

burc^gefpxoc^cn. ßam (Sanjlar öon Mütter, mit s

bemfelöen ha§ Säerliner X^eater, ha^ ^Porträt

t)on 2)Qh)e angeiet)en unb befprodf)en. 3}orf)er

©räfin ^ulie bon (Sgloff [tein , ein ^orteieuiUe

Tupfer mit if)r an^ufe^en. 9k(^tö mit meinem

©ot)ne, 33or!ommenf)eiten Beljm Gammerbautüelen lo

befprod^en. ^ie f^^ranffurter gacfimiteg in bie

Sammlung alter ©c§iiften eingetragen.

14. (Sinige Briefliche ®jpebitionen. S3rief an £)ber=

forftmeifter öon £t)n(!er, laut (Soncept. 5ln

bem 5Jlineralicn = ©Aftern georbnet. 5t n ©ere= is

niffimum, hjegen be§ ^Jtierü. ©teuerfecretär

§oage. SSrief unb ©enbung Heiner Sroid§üren

öon §Üttner. Observations upon Sunday News-

papers, ben ^n!^alt burrfigefe'^en. (5inige§ auf

bie äßanberja^re fid) SSejie^enbeS. 5}tittag gu 20

öieren. '?Slaä) %i\d)^ iüeiter an ben englift^en

.f)eften gelefen, 5lbenb§ |)ofrat^ ^et)er. The

moral and political Crisis of England. 25erüner

^unftfacj^en befprodjen, befonberS ©emälbe.

15. 3le6enfte(]enbe (Srpebitionen: 3)ie englifd^en Pam- 25

phlets an 2)r. ^ran in ^tna. %n SergratI)

ßen3 ben ^eueropnl unb einige 25riefe. — 5luf=

fd^rift auf bie gjlineralfdftcn kforgt. 3fi§ 1820,
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10. §eft. $ßerfd§tebeneö gurei^t gelegt unb notht.

5piutorc§ 1. 21§eit. Galerie du Palais royal.

mitta^^ 3U bieten. ^2lbenb§ 3lugu[t unb äßalt^er.

§oftat!^ DJle^er, über obige ©alerte p., über

5 SSerltn, Mnftler, ^^unftfadjen unb ^Inftalten.

5piutard§: S^efeu?, Solon unb ^publicola.

16. Einige briefliche ©jpebitionen: öerrn äBeigel

naä) Setp^ig, Sluftrag tüegen ber ndc^ften ^^ülleri=

fi^en ?Iuction. öerrn Segation§rat^ Gonta,

10 |)olitt)c§e S'iai^ridjten ^urücf nebft ^elterifd§en

Stebern. — 6(^tt)erbgeburt!^. gaciuS mit bem 6on=

glomerat. @el). ©taatSrnt^ 6c^lt)ei^er. 5J(ec§ani=

cu§ S5o!^n. ^ittag§ gu breiten. I^otn eiue 6eu=

bung öon SSerltn, bon 6(i)ul| unb 6(^{u!el.

15 2)en Seipjiger ßu|)ferfti(i)CQtQlog bur(^gefe'§en.

©(^reiben bon b'^lton ou§ S5onu unb ©öbör

au§ Stoab. ^benb§ §ofrat§ ^le^er. SSrannte

bie .^ird^e bon Slrotftebt ah.

17. ^aä) tief gefallnem Schnee (b. 14. uub 15.) ftar!c

20 .^älte. Einige briefliche (Sjpcbttionen : 6er e=

utffimo, berfc^iebeueS. 3tn .'perrn .^ofrot^

2)öberetner, Quittung Inegen 25 X^lr. %n
.•perrn bon S3eultt)t^, iuegen 5lufh)artung bei)

ben iungen .^perrfc^often. — 6once|3te ^u 35riefen.

25 ^Profeffor 5JlüHer ba§ übrige ^Papier, bon ^rau

.^ofrat§ ^agemann acquirirt unb gum ©efc^enf für

bie 3loel)te Glaffe beftimmt, abgeliefert. 5J(ittagö

äu bret). 5lac^ Sifc^e .i^upferfticlje nac^ ber 5lntite
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flcionbcvt. 5l6cnb§ öofrat^ ^Jtetjer unb £)6er=

baubivector Goubrat).

18. Um 7 U:^r 12« ^älte. «ßriefltc^e (fi-;)ebtt{onen.

%n §ofxQt§ 9ienner 2 Elften unb 1 ^papagelj.

©teinfammtung geoibnet. Um 11 U^r gu ^er^og 5

33ci'n!^ai-b nnb Öema^ltn. ^Jlittogy 3U öter. 3ln

ber Steinfommlung fortgeaxbeitet. 5|}IutQr(^§

H^emtftocle». ßon^ler ^JIüEer. |)ofrat!^ ^e^er.

19. 5le6cn[te§enbe (Srpebitionen. 51 n §errn öon

b' 511 ton na(^ SÖonn. oereniffimo (Sntf(^ul= 10

bigung bcy nii^t 3(uftt)arten§. ^etrn @e^.

Staotgxat^ ©c^ul^, lüegen ^et)er» 9{ü(f=

fcf)r. — 6tetn!aften abermals georbnet. @ef).

(^ammeiTat^ ©tti^liug, DBei-mebicinalratf) öon

^roricp. ^Jtittagy 3U öieren. (^egen SlBenb is

Scnbung Don 9iet)a(. .soofrat^ ^Jletjer. ^piutarc^S

(SamiHu».

20. Drbnung bcr mincrolien foitgeie^t. 6inige§

erpebirt unb geheftet. ^IRittag ju oieren. gort=

iel^ungbeS morgentlicfjen (^efd^äfte^. 5(benb§ §of= 2u

ratf) 53lcljcr. Tcijen 23crliner Sagebuc^. ä^erfni^c

bcn ÖoIönniSmnS unb Grbmagneti§mu§ in 3}er=

[)ä(tni§ ]n ic^,cn. 6|)ätcv mit meinem <Boi)m üBer

39aulicfj!citen.— %n .^errn SSergratl^ ßtamer

naä) S)iIIenburg: ^äftd^cn mit 5JUneraIien. 25

21. '}JJel)crö SagcBuc^ rebibirt nnb munbirt. €rb-

nnng ber ^JJineraücn fortgcidjt. i^^rül) gcgejfen

lücgcn ber £dyiittenfül)rt. ''Raä) Slifc^c morgent=
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ltd§e 5lr6ettcn fortgeie|t. ?I6enb§ G)alt)ant§mu§

,3um 6rbmQgnett§mu§. |)otratl§ ^kt)er, beffen

5Iuffa| ixhn ^unftfc^ulen unb Stcobemien.

22. 5ln Sereniffintum ben (5(^a!Ql=^el3 3urü(f. 5tn-

5 !ünbtgung be§ 5(ppai'Qt§, baS ä>er^ältni^ bc§

©alöaniSmuy jum (Srbtnaßnettymuy. Drbnung

bet 5JttneralienfammIung fortgefc^t, tngleic^eii

bie 9let){[ton be§ 9Jteijer)d§en 3^QgeBuc§§. .junger

5peter§Buigei- bon Mc^elBecüer, in ©efolg be§

10 f^ürften 5Jnrifc^!in. ^ofjn munbitte ba§ 2agc=

bud§. ^Jtittag 3U bieren. gort[e^ung ber morgcnt=

lt(^en 5Iröeiten. ©vanitc au§ 35erltny Umgegenb.

^piutarc^ ^qB{u§ ^lojimuS, 3l(ci6iabe§ unb 6oi;io=

lan. §oftat^ 9Jlet)er. £){c SBcrltnfc^en 5lngelcgcn=

15 l)eiten bur($gefprod)en.

23. 5Jle^et:§ 2^ageBuc§ 3u tebtbiren unb munbireu

fortgefe|t. ^Tttnexalien georbnet unb au» bem

getüölbten ^i^nier einige» ^erbeigefi^Qfft. ^unft

unb 5lltertl)um 5. SSogen ^ur 9tet)ifion. S)er

20 iunge ^nä)t{h£äzx. 5Jlittag ^u bieren. ^lotf)

%i'\ä)t bie frü!)ere 5lrBeit fortgefe^t. 5I6enb§ §of=

iQt§ ^Jle^er. 5piutQX(^§ S^imoleon. Sobann 9Jiu=

fü: ßfiertueinS unb Keine (SefeEfcfiQft. 5k(^t^

9tumpf§ giotui-tüiffenfd^aft.

25 24. ^n^alt ber ^liaS. ^unbum be» WeljeijcE)en

SageBuc^» fortgeie|t, ingleid^en ^inorbnung ber

ungarifdjen ^JJlineralien. ':}Jlittag ^u bieren. ^am

%Mt !5(i§open^Quev. dlaä)xiä)t bon ber ?(n=
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!unft bog 'Quanbtii(^en ©^epaar». 5I6enbi .^of=

25. ''J3]el}ei;§ S^agebuc^ reöibiit unb munbirt, tngletd^en

bte ^JJlottöe ber ^liag. Gle^. üteferenbar 3ffat()

,sjel6ig inegen meteorologtfi^er 25orn(f)tungen. s

"iRittag bex ^Babcinfpector. ©egen 5{6enb ^of=

xaii} dJlttjn unb OBerbaubirector (Soubra^, 2ltf)eni=

ftf)e unb 5p^tgalif(^c ^Jkimore. Soutinamel),

einige ©eji^ic^ten barauy. SSrtef bon ^anne=

gie^er au» ^prenjlou unb 5luylegung meiner lo

.soarjrcife im Sßinter. ^Quberflöte.

26. 9iet)ifton be§ 6. 33ogen§ öon ^un[t unb ^lter=

tf)um. ^otit)e ber ;^^lia§ hseiter redibirt. ^ort=

fe^ung ber ^bfcfirift non ^e^er§ SageBud^. 25or=

Bereitungen gu bcn magnetiirf) = gQlt)Qnii(^en 35er= is

jucken; um 11 U()r Serenif]"imu§ folcf)e an^ufe^en.

5enbung öon .Soüttner. ^JJlittng ju üieren. 5^a(^

2i)(i)e 3Hq5 fünfter ©efang. Sie gamilie ging

auf ben ^all. ^s^ fetiet) allein. |^ortgefe|tc

f^ectürc. ^.)(uff)e6ung be§ Cppofition§6latt§. — 20

'i(n 2ßef feit) oft ben (3. -lietiifion^bogen ^urüc!.

27. £)er junge .S^err non Äüdjelbcrfer, einen in ^bulor

gefc^nittenen ^üngtingSfopf öor^eigenb. ^ortgc=

[e^te 9iet)ifion ber ^Jlotioe ber 3lia§. 5lbfd^Iuß

be§ ^tel)erfcf)en Xagebudjy. ':)}cittagy mit ben 25

J^rauen. lliein 3o()n tuar bei) (ioubral) mit

Ouanbty. ^-|>lutarrf). 'Kecenfion be^ 'JJtanufcript-3

au§ 6übbeutfd)lanb in ber ^-^lUgcmeincn Leitung.
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§ofrat^ W^t)^x. 2tufia| ü6er bte 3lt^entenftf(^en

6tatuen unb Üieliefe. 5)ke§ öon ©[enbed §anb=

6ud^ ber Sotani! 1. S^^eil tarn an.

28. 5lbf(^xift ber ^Jlarmore öon 5lt^en unb %g,ina.

^otiöe ber ^lta§ fernei-f)in reöibtrt. 6tQmm=

bucfiöblatt für SBern^arb öon Knebel. 5}lunbum

be§ 5JZet)ci;fcf)en Xagebuc^ geenbigt. 9iee§ öon (Sfen=

hiä botoniid^eS |)onbbu(^. ^ngleid^en botanif(^e

SSeobac^tungcn üon Biobert SSrolün über bie SQn=

geneftften, ilberfe|ung. ^J^onufcript. ^ofrotl]

D31el)er lr)Qrtete ber ©ro^fjer^ogin auf unb geigte

i^r bie Tupfer beS SSerliner X^eaterS. 3^itig

gegeffen tüegen ber Sd)litteufa^rt. dlaä) Sifd^e

mit Kräuter öerfd)iebene (Sjpebitionen. ^er^og

SBerufjarb. §err §ofrat^ DJie^er unb .^oerr ßaujltir

Hon ^JJtüEer. ©riei^iic^e SBilbtnerfc unb §omeri=

fc^e ^Jtotiöe.

29. ßjpebition nad^ ^ena, lüie nebenfte^t: %n §oi=

rat!^ ^^uc§» nac^ ^ena, ßatalog be§ 6tar!ifd)en

Gobinety. S5ibliott)e!ar S)r. @ülbena|)fel,

luegen ber ßompterfd^cu Slngelegen^eiten. SSe^be

in einem ^^aquet an gdrber. %n S)r. Srau,

Sroi(^üre unb S5ucl§. ^Jloior öon Knebel,

©tommbutfiyblott jum C^)cburt§tage. ^Profeffor

^poffelt, yjietcoro(ogifd)c§. SSud^binber ^oh
tcr, Guittuug einiger iöuc^binberarbeiteu. ^^rau

@e^. .öofrati) ©tar!, ©c^lüffel ^um anQ=

tomifdieu ^obinet. ^m 2. 5paquet an ^^ärber.
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©rüner^Qpogal) an benfelbcu in einer 6(^a(^tel.

^ngteic^en im 2. ^aquet ^^lanufcript ^um 7. ^ogcn

oon .ftnnft nnb ^^ütert()iim an bic äßeifel^öft-

fc^c Drudfei-et). — 5}lotiüe bcv ^liag. SlBfc^nitt

in bcr Drbnung ber ^Rineralien. 5[Jlc^rere§ mun- '>

birt nnb ber ßy^cbition nä^er gebracht. ^Jlittag

]n öieren. dlaä) Üifi^e 5Je6enfte^enbe§ rcbigirt,

abgefcfiloffen nnb bcr 5]}oft Ü6erge6en. 5lbenb'3

.S^ofrat^ ^Jle^er. S)a§ ^Jiannfcript jnm 7. SSogen

noi^molg bnrc^gefe^en. Oeconomica, Politica, lo

Aesthetica.

30. ^(rbcit an ber 3lio§ fortgelegt, fotüo^l ßoncept

aly 5Jtnnbnm. ^Jlittag» jn öieren. 2)en 12. nnb

20. ©efong mit ßränter in'§ Sin3elne. 6|)äter

für mic^ ^Intardj gelefcn, nnc^ ettüa§ in 9Zecy i^

Hon ßfenbec! SSotonit.

2)cccm6cr,

1. 2)en 19. ©efong ber Süay, üBer^onpt 9iet)i[ton

nnb 9}lnnbum fortgefe^t. ^Jinfgeränmt , bic

Zimmer gc!e()rt. Mittag jn öieren. 6obann

^lutarc§. ^^tOenb» .öofratl) ^Jlet)er. äßegcn ber 20

(iaffler (Staube Sorrainy ^Betrachtungen.

2. §omer§ ^liaS. S3ricf bon ©djubart^ auy^re§lau.

^Jlittag 3u öiercn. @egcn 2l6enb S)r. SSeEer mit

öerfc^iebenen ^tnfträgen öon ^ma.

3. ^JJtit SSettern bic fänunttic^cn ©egcnftänbc hmä)- 25

gcfpvorfjcn, rcgiftrirt unb antorifirt. Um 1 1 IU}V
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bie ^rtnäef[innen. 5JlittQg§ ^u bxetjen. 5luguft

^otte ben .^ofbtenft. 9tad) Stfc^e 33oxkxeitungen

auf ben 5I6enb. Um I)al6 7 U^v S^ec = (Sefell^

fi^aft. §eiT unb ^rau Don Quonbt unb mehrere

y^reunbe. i^rü^er bie üom ©raf ^cbcmnr nn-

gelommenen Opale 3u Sereniffimo.

Sinige (Sefänge bei* 3üa§ i"'» 9icinc gebradjt.

3Bolf§ ^Prolegomena gelefen. Über hk Suft ju

trennen unb ju öerbinben bictirt. 2Banberf(^aften

unb ©c^idtfate öon SteuBe. -öerr bon Duanbt,

bie 9tauc^ld§e Süfte ju fe^en. öerr bon 5lrnim

unb DJhi^ler 9{nf)( au§ (Gaffel. 5Jtittag gu bretjen.

'JJtein So^n ben .S^ofbienft. ^lad) %iiä) ^xäu--

(ein 5(bele. 5Jlit meiner S(^tDiegertorf)ter bi-^

^benbö conöerfirt. 5lbenb§ aEein. ^(ntard):

@aiu§ Karins.

Opale Don 8ereniffimo. @inige§ an ber S~lia§.

i^o^n fu'^r fort bie steten Ineiter ju öerjeid^nen.

DJlittag 3u bretjen. 9lac^f)er mit Ulrifen. 6erc=

niffimuö fenbeten meine Opale ^urüd. 5Jlit

Kräuter einige ©efdnge ber ^tia^. öofratf)

^eljer. 5Jil)ron§ ßuf) tniberfproc^en. ©aiu^

9J{ariu§. — ^rief an Kaufmann ©erwarb

in Seipjig.

S)en §omerif(^en 5In§3ug bearbeitet. ^Jlittag

,3U bret)en. Segen 5Ibenb ben .Soomcrifi^en 5(u§=

5ug mit Kräuter fortgefe^t unb öorerft abge=

fc^loffcn.
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7. 5leBenftet)cnben Srief. 21 n §errn ^ajot öon

(5 gibt) naä) Setpjig. 9^uBxi!en für bie fämmt=

liefen §efte be§ mä)\im 3at)r§. ^aä) 11 Uf)i-

•Öerr @e^. ©taatgratf) Sd^tuei^er. ©parieren

gefa'^ren gegen 3^eu = 2öaIIenborf. ^Jlittag mit &

Dttilien aEein. ^lod^ 2ifc§e inonc^e» bux(i)ge=

fproc^en. 3t6enb§ CBcröaubircctor ßoubro^, bie

\iupfer öom 5pQrtf)enon mit bem grij^ern unb

fleinern englii(^en 2Bei!c, aiid) ü6er ha§ ^xant=

furtcr 93ionument, tooöon er mand)e§ 5U erjagten 10

lüu^te. ^aäji^ ©aiuS ^Jlariuä öom Putaid),

be^glei(^en ©uEa.

8. 5leBenftef)enbe§ :5ln^rommaTin,7. SSogen ^unft

unb 5tltertf)um reöibirt unb ^Jianufcript öon

äßiÜKlm 9^leiftei-y ^ffianbcrja^ren öon gol. 2—47. 15

"•an S)r. Sulpi^ SSoifferee, laut ßoncept.

— ^pxolegomena bon äßolf. Um 5Jiittag mit

meiner 3:oc()ter fpa^icren gefatjren. ^Jlittag

p bre^en. ©teine cinrangirt. 2ÖoIf§ 5Pro=

iegomena. 5lbenb§ für miä), nöi^fte 6enbung 20

3ßilt)elm 5Mftery 3Banberjaf)re burd^gegangen.

©obann auv meinem ^eben britter ^onb an=

gefangen.

9. 2BoIf§ ^prolegomena fortgefe^t. 3BiU)elm 5Jleifter§

äöanberja'^re. (Eigene ^iograpl)ic, britter SSanb. 2.s

^IMutarc^. ©parieren gefahren mit ^^räutein

^^ogtüifi^. SSorBereitung ju bem galöanifc^eu

©rf;loingt)erfu(^e. 5(benby -Spofratl) 9Jlel)er unb
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Gon^lcr üon ^JtüHev, 'mdäjn Ie|terei; atlein blieb

unb U^ fpät.

10. DIotirte Kräuter bie fe'^tenben ©jemplare t)on

93lorp^o(ogie unb Äiinft unb 2lltert§um. ^oi]n

5 berichtigte unb öer^eic^nete ben innern 5Icten=

fd§i-Qn!. 2^ fu^r an 2BiIt)elm gj{ei[tei§ 2Sanbei:=

jotjren fort, ©polieren gefahren mit ^räulein

lUrüc. 5Jiittag ju öieren. ^piutari^. ^benb§

i^ofratt) 53bl}er. ^J}lantegnQ.

10 11. ^o[)n rangirte nod; einige 5lctenfäc§er. S5ei(i)äf=

tigte mi(^ mit ben äßanberjatjren. gul^r fpa^ieren

mit ^ofrat^ 5Jle^er. 35ranbe§ 33orfd)lag 3u einer

meteorologifc^en ^citfcfjrift. ^Piittag ju öieren.

©altianifc^er ä^erfud) mit ben unmittelbar an

15 einanberfto^enben ^Jietallen, toelc^er nic^t geriet!^.

S>orfc^lag ^u einem neuen Apparat. Einige SSriefe

concipirt. ©(^emo ju ben Sßanberjähren, ©(^reiben

öon §e§ auy ^üi-'i«^. t^it Sanbolty Söiograp^ie;

ein 6tüc£ baöon gelcfen. 2lbenb§ .^ofrat^ ^JJ]el^er.

20 6artoriu§ Seben ^^(utardjS. 23riet öon ^oie=

garten, tüegen öerfc^iebcner gemünfdjter Südjer.

12. ^rief an $Poffelt munbirt unb eingepadt. 5JUt

3ol)n bie päbagogifc^e ^Proüinj 3u ben 2.'ßanber=

ial)ren rebigirt. §ofratl) 25oigt öon ^ena. ©inige»

25 SSotanifcfje unb äüiffcnfc^attliclje. 5JHttag§ ju

üieren. 5Jlagnctiic§=G)alöani|cfjc 2]eriucl)e auf bem

233affer. .S>fratl) Wi^ijn. Sanbolt» ^iograpl)ie

t)on 2)at)ib §e§. Über ben acabemif(^en 5luffa^,

®octl)c§ 3Bcrtc. III. saut). 7. 23ö. 17
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lDeIc§er fc^on lücit üoiöerücEt i|t, ö^^jproc^en.

13, SBanberja^re foitgefe^t. ^päbagogtfdie ^robinj.

SSriefe concipirt, munbirt unb oBgefenbet: §errn

2)r. @tiegli| noc^ ^'eipjig, S)an! für beutfd^e s

^au!un[t. §erru ^rofeffor ^offeIt,S9ranbe§

33orfc^lägc 311 einem meteorologifc^en Journal.

|)etrn ^rofeffor ßofegarten, Slnfang be§

Soutinomet).— ßiefeer bie J^l)anonietcr üorU)eifenb.

531ittag§ 3u öieren. 5kd) S^tfd^e ntagnet{fcf) = gQl= 10

öanild^er ä^eifud), burc§ bo» Überfe^en einer S5e=

bingung untüirffoni. -JJtit ^ituguft über Publica

unb 6iograp^ifrf)e ober öielmeljr necrologifd;c

SJovavbciten. 9tet)i|ion be» ^eute frü() 2)ictirten

3U ben äßanberjofjrcn; ingteid^en Überlegung beö 15

feltfamen 6ommcnt5. .S^ofratt) ^)JM)er, 5(bfdjnitt

be» Sanbültifc^en ßeben». Srief öon 5ßlumen-

baä) mit ^nfünbigung einer 6enbung. Unju^^

frieben^cit über ben Slu^^ug öon ^^ofe.

14. (Sd^ema ber äßanberiatjre fortgeje^t unb 5lu»= 20

bilbung beijelben. Um 1 Ut)r mit meiner Xod^ter

fpa^ieren gefahren. ^Jiittag ju öier. ^laä) %i\ä)

magnetifd^^galoanifd^e 2]erfudje; neue ©pur näd)=

[ten§ 3U Verfolgen. 5JUt ^^Uiguft Publica unb

Ooconomica. 5Den Srief bon S3(umenbad) über= 25

bad)t unb ^tKefultate barauö gebogen. Ä^ofratl)

^JJleljer. %m Sauboltifi^en ßeben fortgelefen.

'i^lutiud;-? !:|^ümpeju».
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15. Dlebenfte^enbe (Sjpebitionen : öof^'^tf) 33

o

igt,

Ütentamtmann ^JlüUei; in ^^na, toegen eine»

Qu^erorbentlic^en ^Poi'ten». — S)iplom öon ber

^önigl. 5!)lär!if(^en öconomifd§en ©cfeßfd^aft ^u

5 5pot§bam. äBanberja^te. Seltfamer ßommcnt.

Sieöer mit .^^onometer. Spalieren gefahren mit

^räulein Ulriten. ^J^littag ju bitten, dlaä) %i\ä)e

Seic^äftigung mit bem ßinbe. ?lbenb§ ^räulein

5lbele. ©päter öofrat^ 5)^et)er unb €hnhaü=

10 birector ßoubrat). 5lo(^ty ^piutard^ ;3utiu§ (Säfar.

16. ßinigeg an h^n SBanberjafjrcn. 5le6en[te§enbe§

:

5tn§ärtel unb ^reitlopf, 8d§ein toegen be§

©rafen SSouquo^. Briefe conci|3ixt. IBfd^rijt

einer franjöl'iid^en ©teEe auf'§ Os intermaxillare

15 6e3ügli(^. 5J]it gräulein IHrife unb 5[RQt^iIbe

%i]on fpa^ieren gefahren. 5Mtag ju brei). 5Jlan=

tegna'g ^upferftic^e nac^ ^artfc§ numerirt. 5Jlit

Kräuter einige Briefe concipirt. 3lbenb§ §of=

xait) 53le^er. ^aä) ber ßomöbie mein So^n.

20 17. Kräuter Brachte ha^^ neu gefertigte Journal =

üiepertorium. 5te6enfte!§enbe 6j:pebitionen: 3ln

§errn öon l^nebel mit ben @ip§a6güffen.

@e^. 6taat§rat!§ ©(|ul^ naä) SSerlin mit

bem ^neBelfc^en S)an![agunggfc^rei6en. — £)ie

25 einzelnen Blätter jum 5la(^trag ber ^QrBen(e()re

burc^geie^en. ©parieren gefahren mit meiner

2o(i)ter. 93or^er Stot^ §clbig, megen be§ ,^t)ano=

metcr». ^J^littag ^u brel)en. @egen ^Ibenb ^profeffor

17*
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Sfiemcr unb öofrati) ^Jteljcr, fpätcr 6Qn3lcr öon

^Fcüüer.

18. G^romatica 311 mimbircn unb 311 vcbigiren fort^

gefctjt. ßam S)r. 3J3etter, brachte t»ei'id)icbene

fc^nftltc^c ^Jdifragen, 9iciotutton erirortenb. @ini= 5

Qc§ iüar fofllcic^ inünblic^ a63utf)iin. S)ie 011=

gcfünbigtc Scnbiing öon ^(innenbad), ^xo=

mcmoxia bcB^alB an Screnif|imum. S)q§

5iäc^[t6ct)oi-ftc^cnbc ü6ciba(^t. 53IittQg 3U bvct)en.

Cttilic \vax bet) bcr ÜJhittcr. Okgcn ^Ibcnb cinigcy 10

mit .^itäutcr. .öofrotl) •)J(Cl)ci-. Sanbfcfjaftcn öou

6(nubc Sorroin. Sanbolty £c6en tneiter gctcjcn.

Späterf){n mit meinem Sot)n ^J^QUierifc^e 3}er=

^ältniffe burc^gefproc^en. SSrief öon 'iHaif) 6(^Iof-

fer öon i^ranffurt q. 5Jl. 15

19. £)ic iB(nmcn"6ad)iid)c 6enbung an Sevcni)'fiinum.

.^(cine vHnfjälic 3nr 5^ai-Den(ef)i-e vebigirt. 33e=

tradjtnng ber Glaube Sovrain. ^ot)" ff^vieb on

5Jiet)ei§ acabcmiic^cr ©cf;rift. "»JJIit fyvänlein

lUrife fpa3iercn gcfaf)ven. ^Jtittag ju bi-et)en. 20

5tad) liirfjc bic C^tanbc Sorvain§. 5l6cnb§ .^of-

latl) 5Jlcl)cr. Sanbolt 6i§ 3n Gnbe. ^s(utar(^:

bic (Sracdjcn, ßöfar unb Gicero.

20. S)ie 23hjmenl6a(^i|d)e Senbung Oon Sereniffimo

3uiüd. Innen X^eit baöon an Ahäntern gegen 25

Quittung. (?f)romatifdjC 5iadjtingc. Schotts 35oB

unb Stülbcvg. ^lidjt auygcfaf)ven. ^JJiittag 3U

breiten. Ciiegen ^ilbeub &'e[tütigung ber ©tolber9i=



1820. 3)ecemBer. 261

fd^en UmtricBe öon 33o^. .^ofrot^ 5}lct)cr. 2)ie=

felbc ßecturc fortgcfcljt. 6pöter()tn ^piutord^:

Se6cn bc» ßiccro. ©er Sßabctnfpcctor tüar üBcr

9Iad)t gcBlicBcn. — 31 n9icn tarntmann 5Jlüllcr

bic ^}Jlufcumyrcdjnnnci öon 1817. 2ln ^ärbcr

autoriftitc Dnittnngcn ^urüif.

21. ä?ci[(^icbcnc (_^onccptc ju 33ricfen unb anbcrcS.

6f)romattca. ''Mit ^^röulcin Ulxilc f^a^icrcn gc^

fat)icn. ^Jiittag bcr ^abcinfpcctor. g-rafcr

.S3imala=@c6iigc. 6cnbung öon äßillcmcr. Untci=

fudjung, oB jcncy cngli[d)c äßci! [djon bcftcUt fc^.

-S^ofrot^ "•JJtctjcr. ä^o§ unb 8tol6ci*g. 5plutaid):

ßäfar unb SSrutuö
;
fobonn @olBa unb Ot()o.

22. 9Jcben[tc^enbe @'j;)3cbitioncn: .^crrn ©rafen

JCargoö 33ebcmar nad) (iopenljagcn. .S^crrn

(Se^.9tat^ bonäBillcntcr nadj ^ranffui-t a.m
— 33oi-16crdtung für bie nädjften. 9iat^ §flage

toegen ^vofexg .'pimala=@cbii;gc. 6^roniattfd)c§

für mid) burd)gcba(^t. Sdjadjtel für gran!furt

gcpadt. ^ctrad^tnng über älUEcmcry Sage. .§of-

rattj^JMjcr. 5Dic ."pimala^lhiljfcr bctradjtet. $öer-

gteic^ung mit ber l^artc. .^ofratt) Wdjn blieb

3u Xifdje. S3crliner $öerl)äUniffc. ©enbung öon

©ereniffimo. 3)ittmar§ älJitterungöfunbe. ^2lbenb§

!:Profeffor 9tienier, Dbcrbaubirector Gonbra^ unb

S^ofratr) ""Fieljcr. äßurben Sonetten unb onberc

^ebii^te gclefen. 9iad)t§ an S)ittmar§ 2ßitte=

rungytnnbc fortgcfat)ren.
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23. 9lc6enftef)cnbe (äj:pebitionen : 91 n bic 9lUge=

meine ßittciaturäcitung ju ^cno. 9In boS

£ittcrarif(3§c 5Ißo(!^cnblatt nadj Seip^tg bic

2öillcmerf(^e Scnbung. 5ln @e^. 9t af^ öon

äßiUcmer naä) gran!furt Ä'unft iinb Filter- s

tl^um unb eine ©(ijoc^tel mit 6^ri[tgefi^en!en. —
^'ioöember be» ©cieEidjafteiy. ßoEcctaneen unb

alte (SntJüüi-fe ^ux ^^arbenlc^rc. ^JJIittog ^u

bieren. ©efpräcfjc über 3ßci()nad)t5befcf)eiungen.

9lbenb§ §ofratf) ""Bletjer. Sßittcrungslunbe öon lo

2)ittmai-. Später 3)iont}[iu§ öon ^aütarnafe.

24. 5iebenftef)cnbe (Sjpebitionen : Sd^ac^tel mit äöei§=

nQcf)tögcf(^en!en an @e^. Siotl^ öonäBillemer.

9ln ;^crrn (Set). £egation§rat^ ßonta 5poti=

tifc^e Blätter unb ^lu^^ug an^ bcm (5)efen)(^after. is

— Übrigens aufgeräumt unb georbnet. %n ^xäu-

lein 9lbele Schopenhauer einen 3)it)an. Spalieren

gcfal)ren. ^Jtittag» (Seneralfuperintenbent 9tö^r.

6l)ri[tbefcl)erung für 2Baltl)er. 5Jad)t für mi(^.

2)ionl)y öon .^alifarna^. 20

25. S3erfd)iebenc ^unba. 33eiu(i) öon föel)cime §of=

rat^ Äirm§. ©räfin 3ulie öon ßgtoffftein. ^JJHt=

tag gu öieren. 5lad§ Sifd^e f^amilic ©d^open=

l^auer. 5lbenbö ber 6an3ler, .^ofratl^ ^Jtel}er unb

|)ofmebicuy 9{et)bein. 25

26. ^[Jtunbum ber altern c^romatifc^en Einleitung burd)

Ifräuter. ^Jhinbum bey 'üJial)n,^ifd)cn .^lunftauffa^cS

burd) ^ol)n. 9ln ©ereniffimum ba5 Gf)iot^ier
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öon b' Sllton. 9leBcn[tc()cnbc briefliche @i-pebitio=

neu: ^2ln5poffelt,2(um-a a.-^eft, äßinterh)itte=

iungl820,5lniiagcnQui©ereniifimiä5erQnIa||ung.

^n SBeller, Oiefolutionen au\ öerji^iebene 9ln=

5 fragen, bie ©ebicfjte nn ßomptern. — ©pajieren ge=

fafiren mit gräulein Ulrüen. ^Jhttag ^u breiten,

©egeii 5lbenb |)ofrat{) ^Jletjer. 2)er näd^fte Seip^iger

3tuctiong- Katalog. 3)ionl)y öon .^ali!arna§.

27. iBriefüc^e unb nebenftcf)enbe ®i-pebitionen. öof-

10 gärtner Naumann öon ^seno, tüegen öol^ unb

bergleic^en. 6f)roniatica t^eil» tnunbirt, t^eily

au§ alten §eften georbnet. ©parieren gefahren

mit Dttilien. OJtittag ^u breiten, ^aä) %i]ä)t

lyröutein 5lbelc, tücgen be§ öer^ierten ^öftc§en§.

15 Setrad)tungen über ha^ D^iütt)ier. .öofratf)

5JJe^er. 3)iont)§ öon .^alüarna^.

28. 5K'benfte()enbc6i*pcbitionen: ^iln.'pclbig, Sdjema

über bie 2ßinb= Terminologie, ^n 23ulpiu§,

beffen 2luffa| über bie el)etnen Sliüren. 2ln

20 ^rofeffor b' 2llton naä) ^onn , laut ßoncept.

5ln ^lommann, laut (Soncept. — (äinige» 6f)ro=

matif(f)eg. ^Purfinje 33e^träge jur ^enntni^ be§

8e§en5 in fubjectioer §infi(^t. 6c^lu§ be§ ^unft=

auffa^e» für SSerlin an .^ofratf) Wctjti gefenbet.

25 DJtittag ju bre^en. ^räulein Ulrife tnar Iran!.

3lad) 2;ifcf)e balb im f)intern .^immer bas 5}torgent=

Itd^e fortgefe|t. 5lbenb§ §ofrat§ 5Jie^er; jenen

^^uffa| abermall befprodjcn.
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29. G^romotica, 6cfonbei§ 5purtinjc fubjcctbeö Sd)en,

onbcre» munbirt. 23r{cf an (Staatgrat^ 6(^ut|

conctpirt pp. ©ii)i-ön, ©e^ülfe 6et) ber ©tcrn=

tu arte ju ^tna. 2)ie äßtberfac^er ber ^atBcn=

Ic^ve nacf) bcn 3it)^cn gcorbnct utib in'» ÜJlunbum s

9c5i-ad)t. Gimgc» anberc ^ic^cr ©cfjörigcy. 5Jitt=

tag ]u brcl). 5lac^ Slifdie mit bcn ^inbcrn.

5l6cnb» Oöcrboubircctor (Soubral), fpätei:t)in 9{cf)=

bcin.

3U. 5ic6cnftcl)cnbc C^j;pcbitioncn : @e^. Staataraf^ lo

6c^ul^ nad) Scrltn. ^nglcic^cn bie Bctjbcn

3)onnci[tag cingc^cidjnctcn: an b' ^Iton nnb

^rommonn. — §ofnic(i)an{cu§ Körner öon

^cna. 2)ic 6ommif[ioncn gut näd^ften Setp^igci;

5?upfa-ftid)=3(uctionocr3cid)nct. ^Jlittag 3U biel)cn. i5

^Jiadj lijdjc mit ^ihiguft. iBricf öon Sßcrncr an

Scicniffimum. 5lbcnbö ßan^lcr öon 5}lüücv.

Europa unb Slmcrifa öon ö. ©djmibt = 5p^i|c(bcd.

31. ^^(ny3ug an§ 5pur!injc. Sd)mibt-^{)iiclbecf (Europa

nnb 5lmcrifa. ^Jtatf) ä.^u(pinä. 5(n .öofratf) ^Jlctjcx 20

^Fcnnbum bcö ^cilinifdjcn ^tnffatjCö. ^^^nrÜnjc

^Jluöjug fortgelegt. (Sommentar ongcfangen. 6in=

Icitung ^u beffcn nnb 8(^ul|enö 5trbeiten. 5Rit=

tag 3U bre^en. ^JJad) 2;ifc^e an ber (^romatifd^en

5trbeit fortgcia()rcn. ßinige 3,^erfud)e bepalb. 25

5lbenb§ 2)ionl)y öon .'palifarna^, bi§ 3ur 3Ser=

treibung bcr Könige.
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Lesarten.





Den siebenten Band dei* Tagebücher hat Ferdinand

Heitmüller bearbeitet unter gelegentlicher Mitwirkung

von Julius Wähle, der bei Ausübung der Generalcorrectur

dem Herausgeber seine Beobachtungen mittheilte. Redactor

der Abtheilung ist Bernhard Suphan.
Über die äussere Einrichtung des Tagebuchs seit dem

März 1817 ist im vorangehenden Bande S. 285 fg. berichtet

worden. In der Behandlung des Textes und der Lesarten

schliesst sich der vorliegende seinem Vorgänger vollständig

an. Für die erklärenden Anmerkungen sind die Ober-

aufsichts- Acten des Grossherzoglichen Staatsministeriums in

grösserem Umfange als bisher herangezogen worden; die

Karlsbader Curlisten konnten auch diesmal, dank dem Ent-

gegenkommen des dortigen Bürgermeisteramtes, benutzt

werden. Vollständigkeit in den Erläuterungen ward so

wenig wie in den früheren Bänden erstrebt.

Es bedeutet g eigenhändig mit Tinte, g^ eigenhändig

mit Blei, g^ eigenhändig mit rother Tinte Geschriebenes;

Cursivdruck bezeichnet Lateinischgeschriebenes, Sdjmabadjcr

Ausgestrichenes der Handschrift. — Die Sonntage sind wie

in den vorigen Bänden durch Fettdruck des Datums aus-

gezeichnet.

1819.

Januar.

Actenformat in blauem Umschlag, die Monate Januar

bis zum 25. August umfassend, mit der Aufschrift: „Tage-

Buch vom Januar bis zum Juny
|
vom July bis zum

1819." (fol. 1-53.) Die Eintragungen bis 44, u (3. Mai) sind

grösstentheils von Kräuters Hand; später wechseln die

Schreiber häufig.
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1, 1 Hüttner war, wie Goethe einmal an Dawe nach

Göttingen schreibt, „Geschäftsträger des hiesigen Hofes".

3. 4 Über das Schmeller'sche Porträt vgl. Zarncke, Kurz-

gefasstes Verzeichniss der Originalaufnahnien von Goethe's

Bildniss. Mit fünfzehn Tafeln. Leipzig 1888. S. 40. 5 3lEort

üan] Sltbert bon i9— 21 Ein diesen Besuch betreffendes

Promemoria und alle auf den Abbruch des Thores bezüg-

lichen Verhandlungen in einem dem Grossherzogl. Staats-

ministerium gehörigen Fascikel: „Acta. Die Abtragung des

Loeberthors zu Jena betr. 1818. 1819." (fol. 1 — 45.) Vgl.

auch Vogel, Goethe in amtlichen Verhältnissen, S. 409 f.

2, 5 Generalmajor Friedrich Johann Christoph Heinrich

von Seebach; auf dem Ball war auch Ernst und Karoline

von Schiller. Vgl. Karl Schmidt, Schillers Sohn Ernst,

S. 17. ><. 9 Dieser Aufsatz befindet sich gleichfalls in dem
oben citirten Fascikel Fol. 13 und 14. 13 Zelter schickte

mit einer „culinarischen Sendung" Fische auch die Com-

position der Ballade „Die Kinder sie hören es gerne". Vgl. 2, 22

und Briefwechsel mit Zelter III, S. 5. 14 Die neue Schau-

spielerin war Madame Schultze ; auf dem Zettel des Kotzebue-

schen Stücks heisst es : „Madame Schulz wird die Johanna als

Gastrolle geben." Am 13. Januar nennt der Zettel sie „Schultz",

erst am 15. Februar richtig „Schultze". Hiernach ist Ei'nst

Pasque, Goethe's Theaterleitung in Weimar 11, S. 311, der sie

erst am 27. Januar debütiren lässt, zu corrigiren. 15. 16

Jones, vgl. Noten und Abhandlungen zum Divan. Weim.

Ausg. 7, S. 218 ff. 22 Schütz war zu diesem Zweck aus Berka

eigens berufen worden. Vgl. Briefw. mit Zelter HI, S. 8. 26. 27

„Dem Vernehmen nach hat Hr. v. Stourdza von Weimar,

wo er bis jetzt sich aufgehalten, seine Rückreise nach

Petersburg angetreten. Er soll geäussert haben : das Klima

von Deutschland bekomme ihm nicht. Bei seiner Durch-

reise dui-ch Leipzig traf es sich gerade, dass die Studenten

dem Professor Krug für seine Schrift gegen Stourdza einVivat

brachten." Allgemeine Zeitung Nr. 52 (21. Februar 1819),

S. 208. Zu Stourdza's Anwesenheit in Weimar vgl. ferner

Biedermanns Erläuterungen zu den Tag- und Jahi-esheften,

S. 193, auch Das Frommannsche Haus, S. 156 und 159. 3, 6

Hauptmann Bernhard Hundeshagen hatte am 24. December
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V. J. aus Mainz verschiedene Exemplare des dem Grossherzog

gewidmeten Werkes (Kaiser Friedrichs I. Barbarossa Palast

in der Burg zu Gelnhausen. M. K. 2. Aufl. o. 0., 1819.) an

Goethe gesandt mit der Bitte „über deren Abgabe ganz

nach Gutdünken zu verfügen". Goethe antwortet am
9. Januar 1819, dass die Exemplare des „schätzbaren Werkes

glücklich angekommen und alsbald vertheilt worden sind".

Vgl. Kunst und Alterthum. Zweiten Bandes zweites Heft.

Stuttgard 1820. S. 81 f. u Joh. Georg Paul Goetze.

22 5PaIäop^ron — n aR 4, 9 fec^fen nach fünf i8 Hof-

prediger D. Wilh. Christoph Günther. 21 §ofe aR 28. 5,

1

Mahmud von Gasna, vgl. Noten und Abhandlungen zum
Divan. Weim. Ausg. 7, S.42ft'. 4. 5 Die von Jacob Wilhelm

Roux (vgl. Allg. Deutsch. Biogr. 29, S.409) seit Ende 1817 —
zusammen mit dem ihm unterstellten Zeichenmeister Oehme—
geleitete Zeichenschule in Jena war anfangs ein Privatunter-

nehmen des Ersteren. Ein Originalrescript Carl Augusts vom
23. Februar 1819 gliedert Jene bisher im Verborgenen ge-

legene und ohne irgend eine Kunstbeziehung im Düstern

würckende Schule an die Weimarischen Anstalten, nach

dem Wunsche des Dr. Roux selbst, für die Zukunft" an.

Roux erhält 150 Thlr. Gehalt, folgt aber schon bald dem im

Frühjahr 1819 an ihn ergehenden Ruf als Professor der Kunst

nach Heidelberg. Die wenigen auf diese Materie sich be-

ziehenden Acten sind zusammen in 2 Fascikel des Gross-

herzogl. Staatsministeriums gelegt: „Die Anstellung eines

Lehrer der Zeichenkunst in Jena betreffend 1817. 1819"

(fol. 1 - 12.) und „Kunstschule zu Jena betr. 1817. 1824"

(fol. 1—4.). Vgl. auch die zu Band VI, 134, h gehörige Notiz

(S. 30G). 9— n Katharina Paulowna, Königin von Würtem-

berg, war am 9. Januar an der Gesichtsrose gestorben.

Vgl. Allgemeine Zeitung Nr. 12 (12. Januar 1819\ S. 48

und Goethes Brief an S. Boisseree vom 14. und dessen

Antwort an Goethe vom 22. Januar (Sulpiz Boisseree II,

S. 239). 11. 12 Peintures de vases antiques vulgairement

appeles etrusques tirees de differentes collections et gravees

par A. Clener. Accompagnees d'explications par A. L. Miliin.

Publiees par Dubois Maisonneuve. 2 Bde. Paris 1808—10.

10. 17 Patrice Gass, Voyage des Capitaines Lewis & Clarke

®oftf)eS SBevte. III. 9t&tl). 7. 33b. 18
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depuis l'embouchm'e du Missouri, jusqu'a l'entree de la

Colombia dans l'Ocean pacifique, fait dans las A. 1804—
180G. Trad. an Fr. p. Lallemant. Paris 1810. 26 Dr.

Chi-istian Gotthold August Urban war durch Goethes Ver-

mittelung Mitglied der mineralogischen Gesellschaft zu Jena

geworden und hatte G., dem er häufige Aufmerksamkeiten

erwies, jetzt eine sehr minutiös gearbeitete „Tabellarische

Übersicht von naturhistorischen Erfahrungen und andern

merkwürdigen Begebenheiten im Monat December 1818"

übersandt, die sich noch bei den Quartalheften findet.

6, 2 Zur Redaction des Maskenzugs vgl. V. J. Frommann,

Das Frommannsche Haus (Jena 1872), S. 62. 4— 6 Vgl.

Biedermanns ,, Erläuterungen" zu den Tag- und Jahres-

heften, Abs. 980 (S. 192). 9 9(n — lo |)etüberfunft aR
ifi ^nmmerd ^Ifjaffinen aR Joseph von Hammer, Die Ge-

schichte der Assassinen; aus morgenländischen Quellen.

Tübingen 1818. 22 Ernst von Schiller hatte gerade wenige

Tage vorher den entscheidenden amtlichen Schritt gethan

und seinen Verzicht auf den Gro-ssherzogl. Staatsdienst er-

klärt. Vgl. Karl Schmidt, Schillers Sohn Ernst, S. 17. 22. 23

Louis de Beaufort, Diss. sur l'incertitude des cinq premiers

siecles de l'Histoire Romaine. Utrecht 1738. Albert Gott-

lieb Methfessel (1785— 1869), damals Hof- und Kammer-

sänger am Rudolstädter Hofe. Vgl. Allg. Deutsche Biogr. 21,

S. 511 ff. 7,1 lucgen nach mit 7 Eton- College] Eaton-

College u>— 17 Memoire sur l'etat actuel de l'Allemagne.

19 5tn — 20 Simtnler aR 25 bon — 26 bet) aR 8, 1 'Hn —
4 9JJufeuin§ = ßoffc ry 10 Biedermann stellt in seinen , Er-

läuterungen", S. 185, die Namen derselben zusammen. 11 Fer-

dinand Jagemann war zusammen mit Heinr. Meyer Director

des Weimarischen Kunstinstituts. 9, 10. 11 Karl Leonhard

Reinhold, Wielands Schwiegersohn, der berühmte Bahnbrecher

und Verfechter der Kantischen Philosophie (1758— 1825).

19 Johler, Tischler in Weimar. Vgl. Abth. IV, Band 13,

S. 350, 27. 27 9ln— 10,3 befinbtid^ aR 10, 2 Über Johann

Baptist Graser(1766 -1841) vgl. Allg. Deutsche Biogr. 9, S.584f.

Die in Frage stehende Schrift ist betitelt: „Divinität oder das

Princip der einzig wahren Menschenerziehung. 1811". 3 Der

vom Schlossbau her in Weimar wohlaccreditirte Carl Friedr.
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Christian Steiner, Bau-Rath. 4. 5 Dr. Carl Willi. Ernst

Putsche, Priv.-Doz. bei der Philos. Facultät in Jena und

Pfai'rer zu Wenigen-Jena. 5 ju nach ®ber C Q. Curtius,

Alexandri Magni vita ab Jo. Monacho descripta. Lugd.

1555. (Übersetzungen von J. P. Ostertag, Frankf. a. M.

1783; ,1. Fr. Wagner, Lemgo 1768; Hans Friedr. von Lehsten,

Frankf. 1658.) isVon Abraham Jakob Penzel, an den Goethe

am 22. d. M. eine Zuschrift gerichtet hatte, ist im Goethe-

und Schiller-Archiv ein Brief aus Jena vom 24. Januar vor-

handen, der freilich die Natur des „verrückten Vorschlags"

nicht völlig erklärt; u. a. heisst es : „Übrigens da Ew. Excellenz

mir zuzutrauen scheinen im Stande zu seyn einig' Enträth-

selungen über Hamannische Schriften geben zu können, so

muss ich die Ehre haben Ew. Excellenz zu sagen, dass meine

Bekanntschaft mit dem seligen Mann 1775 gerade zu der

Zeit anfieng, da er von Nikolai den gedruckten Brief mit

der Post erhielt, und ununterbrochen bis 1778 fortgesetzt

ward, in welchem Jahr ich Königsberg mit Warschau ver-

wechselte. Was binnen diesen vier Jahren geschrieben

worden, dürfte mir wohl so ziemlich klar seyn, vorzüglich

was auf meinen Busenfreund, den damaligen Ober-Hofprediger

Starck, und Quintus Icilius, mit dem ich gleichfalls

in näherer Verbindung stand, Bezug hat." Er ersucht G.

um Darleihung der H.'sehen Schriften zu diesem Zweck und

bittet schliesslich sich seiner zu erinnern, „wenn man bey

der neuen Einrichtung der Bibliothek eines, wenn auch nur

provisorischen Gehülfen bedürfen sollte". Wahrscheinlich

hat G. über diesen letzteren Punct mit Vulpius Rück-

sprache genommen. i7 Äeterberg] ,ßet)er§berg 20. 21 Hans

Memling (früher fälschlich Hemling genannt), Maler der alt-

niederländischen Schule (vor 1430—1495), hauptsächlich ge-

priesen wegen seines berühmten Reliquienschreins der

heil. Ursula (um 1486 vollendet) im Johannishospital zu

Brügge, der auf 6 Bildern die Geschichte der Heiligen dar-

stellt. Vgl. auch Boisseree an Goethe, 1. Mai 1820 (Sulpiz

Boisseree II, S. 283). 24 2Rittog nach 2lb 2s Sauten] 33auben

Predari, Händler in Weimar. Vgl. G. J., Band V, S. 23.

11,5 Barthelemy Faujas de Saint- Fond, Histoire naturelle

de la montagne de Saint-Pierre de Maestricht, Paris 1799. (V)

18*
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G h)te nach mit 12. 13 Erste Autführung des Grillparzerschen

Trauerspiels. Vgl. Knebels Brief an Goethe vom 21. Februar

1819 (Briefw. II, S. 256). 15 Dr. Theobald Renner, Professor

und Leiter der Thierarzneischule zu Jena. 17 Probe von

Paläophron und Neoterpe, die auf Goethes Wunsch seit dem
28. d. M. vorbereitet wurde. An diesem Tage hatte er an

beide Damen einen gemeinsamen Brief gerichtet, in dem
es u. a. heisst: 2)a td) nii^t bog Sjergnügen f)oben fann, meine

id^önen Q'rcunbiitnen ^eute Slbenb 3U begrüben, fo loiE iä) nur

bemerfen, loal' ic^ münblic^ 3U eröffnen gcbac[)te: bafj id) ttiünfd)te,

loir füt)rteii ^potäop^ron unb 5Jcotevpe ^JJitttood) ben 3tett ^ebruor

in meinem ©aale auf, ju (ä^ren ber ^prtnjel ^Jcarie unb 3U

gxeuben nnberev ^i'fdjnuer. (Concept im Goethe- und Schiller-

Archiv, ungedruckt.) Vgl. Goethes Unterhaltungen mit dem
Kanzler Friedr. von Müller, 3. Februar 1819 (S. 26). 20 2:ie

nach 21b 23 Sojet lies ßöfeel Carl Lössei, Instrumenten-

macher in Jena, war „der nächste Nachbar" des nieder-

zulegenden Löber - Thox'es. Er scheint sein Haus zum Ver-

kauf angeboten, aber keine ihn befriedigende Antwort er-

halten zu haben.

Febrnar.

12, 15 Über Eschweges Werk vgl. Abth. 111, Band 6, Les-

arten zu 177, 23. 24. 27 SBrief— 28 atebifiou'jbogeu aR 13, 8 Friedr.

Carl Jul. Schütz, Handbuch der Geschichte Napoleons und

seines Zeitalters. Leipzig 1810. i2 berjelben] berf. i3 Über

die Inschrift von Heilsberg vergl. Hempel 29, S. 244 f. und be-

sonders die zu 62, 7 des vorigen Tagbuchbandes gehörige

ausführliche Anmerkung (S. 297). 25 bem] ben 14,8 Riemer,

der Goethes Haus lange gemieden hatte, wird hier zum

ersten Male wieder als Goethes Gast erwähnt. Ein gedeih-

liches Verhältniss bahnte sich indessen erst später wieder

an. Vgl. Heitmüller, Aus dem Goethehause, S. 258 (17. Februar

1819). 14 Christ. Ludw. Albrecht Patje, Geschichte der

merkwürdigsten Begebenheiten in den Europäischen Staaten,

während den Jahren 1789 bis 1814. Hannover 1815. 20 ®i=

tectot— 21 §err . . . . aR mit Verweisungszeichen. 22 3^ünf] 5

23 Ernst Chr. August Frh. von GersdorfF, der Stiefvater Jennys

von Pappenheim. Vgl. Lily von Kretschmann, Jenny von
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Gustedt, S. 7. 23—25 J. Ch. Bailleul, Examen critique de

l'ouvrage postbume de M«!^ de Stael ayant pour titre

Considerations sur les principaux evenements de la ße-

volution Fran9aise. Paris 1818. 26 Senbung — 15, 2 geft=

3ug aR 14, 26 on aus am 15, 3 erften] ßtften i aü%=

gelefen aR mit Verweisungszeichen 24 Julie Seebeck, geb.

Boye, deren Gatte damals schon in Berlin weilte, hatte an
Goethe am 5. Februar von Nürnberg „einige von den be-

liebten Nürnberger Würstchen" gesandt, für welches f(i)mQ(f=

I)afte IJüd^engefc^enf der Dichter im ^amm feiner artigen

(S(^lDtegertod)ter dankt. 16, .=>. 6 Feuerbach, Erklärung über

seine angeblich geänderte Überzeugung in Ansehung der

Geschwornen Gerichte. Jena 1819. 23 — 17, 4 Johns Hand.
26 Knebels Urtheil über die Ahnfrau. vgl. die Anmerkung
zu 11, 12. 13. 17, 1. 2 Carl Dietrich von Münchow (1778—1836)

hatte einen Ruf als ordentlicher Professor der Astronomie,

Mathematik und Physik nach Bonn erhalten. Vgl. AUg.
Deutsche Biographie 23, S. 8 ; Knebels Brief an Goethe vom
21. Februar 1819 (Briefw. II, S. 257). Unter den Acten des

Grossherzogl. Staatsministeriums auch ein Fascikel: „Acta

Commissionis. Die Abnahme der Sternwarte zu Jena von dem
abgehenden Professor von Münchow betrf." (fol. 1 — 20.)

Über die von August von Goethe am 29. März 1819 vorge-

nommene Abnahme selbst befindet sich auch ein Protokoll

von Weller bei diesen Acten. 4 Goethe schickte, laut

noch vorhandenem Postschein, erst am 20. Februar

mehrere Exemplare von biefen antiquarifc^en SBIättern zur

Vertheilung an Interessenten, u. a. auch an Metternich.

6 5ßaul Stil] Stitl, vlämischer Landschaftsmaler aus Ant-

werpen (1556—1626). 11 Julius Adolph Völkel, Hofrath

und Scatoullier. 18,5 David Laing, Plans, Elevations and

Sections of Buildings public and private, executed in various

parts of England including tbe new Custom House, London,

w. Plauts Details and Descriptions. Engraved on 59 Plates.

London 1818. ii. 12 „Sonnabend, den 20. Februar 1819: Die

drey Wahrzeichen. Ritter- Lustspiel in fünf Aufzügen, von

Holbein". (Theaterzettel.) 16 Bailleul, vgl. Anmerkung zu

14, 23—25 und Knebels Urtheil über das Werk in einem Briefe

an Goethe vom 21. Februar 1819 (Briefw. II, S. 257). 19, 2
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Saniett aR mit Verweisungszeicben. William Daniell, Voyage
round Great Britain, undertaken in the Summer of the year

1813, and commencing from the Lands -End, Cornwall, by

Eichard Ayton. Vol. 1— 3. London 1814— 1818. 12-16. 17

SBiBIiotljef Johns Hand. 22 imb— 2:^ %i\ä)t aR mit Verweisungs-

zeichen. Vgl. zu Müllers Besuch dessen „Unterhaltungen", S.26.

20, 1. 2 Als Maler vei-lassener Kirchhöfe ist besonders der

jüngere Ruisdael , Jacob van R., berühmt (um 1625—1682).

20 lliagbeburgcrÄ] ^Jiagbeburger 21, 3. 4 Ittterarifd^en aR mit

Verweisungszeicben. 8 Franz Nicolovius, seit dem vorigen

Jahre Student in Jena. Vgl. Tag- u. Jahreshefte 1819 (Weim.

Ausg. 36, S. 151 f.). 9 Puncte eingesetzt für ein im Text

fehlendes Wort.

März.

21,11 2lu§3ug nach 2Iuf[at5 i.=i Gelmeroda, Dorf bei

Weimar. 16 Christian Wilh. von Schütz, Landrath in Zie-

bingen (1776—1847). 26 Carl, Goethes Diener. 22, 9 bn\)] 3

15 23tief — 16 Stban aR 23 Srief — 25 ©djtiftm aR 23 33rtef—

ßotta zusammengezogen aus: SBrief an Gotta und S3rief an öon

ßotta aR 27 Memoires du Cardinal de Retz, contenant ce qui

s'est jiasse de remarquable en France pendant les premieres

annees du Regne de Louis XIV. Nouvelle Edition exacte-

ment revue et corrigee. 2 Voll. A Geneve chez Fabry & Ba-

rillot M.DCC.LXXIX. 23, 6. 7 Des schon 21, ig erwähnten

Schütz' „Graf von Schwarzenberg" behandelt in naher An-

lehnung an Schillers „Wallenstein" ein Stück Branden-

burgischer Geschichte während des 30jährigen Krieges.

Über seine sonstige Vielschreiberei vgl. Walzeis Artikel in

der AUgem. Deutsch. Biogr. 33, S. 134 tf. 11 U'^r eingesetzt

für: — 12 Neu - Wallendorf , Mühle bei Weimar. 24,3

ßunft lies ,^un[t= 12 Ü)knuicrtpt—3iena aR 13 Vogelbälge,

vgL Goethes Brief an Carl August vom 1. März 1819

(Briefw. II, S. 128 f.) 27 B. R. Haydon Esq., 22 Lisson

Grove North, London, hatte Zeichnungen der „Reste der

höchsten Zeit", der heute wieder das Treppenhaus im

Goethe - National - Museum schmückenden Elgin marbles

gesandt. Das Concept des Dankbriefes an ihn ist dadurch

interessant, dass sich auf dem in der Mitte gebrochenen Blatt
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rechts Goethes deutsches Dictat und links die von Noehden

bewirkte ^englische Gestalt" desselben befindet. 25, u 2)i;.

nach niitt 16 Präsident Philipp Wilhelm von Motz, Ober-

Postinspector zu Weimar 20— 22 Die Klengelschen Zeich-

nungen schickte Goethe dem nach Heidelberg scheidenden

Roux als Andenken unb qI2 ein ^^ii^cn, ba^ id) btc bi^^et

mir öfters ertoiejene föefänigfeit unb Slffiften^ einigermaßen ban!=

bar ju erfennen lt)ünfd)te. (Concept im Goethe- und Schiller-

Archiv.) 25. 26 bie ©c^nlb] ber ©c^nlb 26, 20 bortigen] bortige

22. 23 Der Garteninspector war Johann Skell. 27. 28 Vgl.

v. Biedermann, Goethes Gespräche, Band 4, S. 2 ft'. 27, i5

26 3)rucEreftc^en] S}ru(ferft(^en 3U üdZ 27. 28 vgl. W. Frh.

lUriii)] U. 16 Über Nees von Esenbeck's Besuch vgl.

Goethes Unterhaltungen mit dem Kanzler von Müller, S. 26.

20 Johann Friedrich Posselt (1794— 1823), damals noch in

Kiel lebend, wurde alsbald als ordentlicher Honorar-Professor

der Mathematik und Vorsteher der Sternwarte nach Jena

berufen. Vgl. die zu 31, 5 gehörige Anmerkung; auch Goethes

Brief an Carl August vom 19. März 1819 (Briefw. II, S. 131)

und Allg. Deutsche Biogr. 26, S. 464. Posselts Correspondenz

mit Goethe befindet sich z. Th, in einem dem Grossherzogl.

Staatsministerium gehörigen Aktenfascikel : „Die Sternwarte

zu Jena betr. 1812—1820". (Fol. 1-62.) 28, 1 Leopold

Graf Cicognara (1767— 1834). 3. 4 Georg Friedrich Grotefend

(1775—1853), Philologe und Mitbegründer der Gesellschaft

zur Herausgabe der „Monumenta Germaniae" in diesem

Jahre. Vgl. Allg. Deutsche Biogr. 9, S. 763 ff. 4 „Zum Ersten

-

male : In italienischer Sprache. Cyrus in Babilon, Ernsthafte

Oper in zwei Aufzügen, Musik von Rossini." (Theaterzettel.)

13 Vgl. Goethes Unterhaltungen mit dem Kanzler von Müller,

S. 27 (21. März 1819). 17 Wegen des botanischen Gartens vgl.

Carl Augusts Erlass an Goethe vom 23. März 1819 (Briefw. II,

S. 131). 18 Zwei Tage vorher hatte der Kranke ein Abschieds-

wort an Goethe gerichtet und Tags darauf des Freundes

schöne Antwort erhalten. Vgl. Tag- und Jahreshefte (Weim.

Ausg.) II, S. 148; 0. Jahn, Goethes Briefe an Voigt, S. 118 und

414; auch H. Düntzer, Goethes Leben, S. 613. 19. 20 Name
und Tod des jungen Falk werden in der Biographie Joh.

Falks von Heinr. Doering („Lebensumrisse ". Quedlinburg
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und Leipzig 1840.) nicht erwäbnt. 24 Über Skell vgl. die

Anmerkung zu 26, 22. 23. 29, i. 2 Ludwig Gotthard Kose-

gartens Geschichte seines 50. Lebensjahres : 1816. 6 Gott-

lieb Wagner, Hofgärtner zu Jena; über seine Dienst-

entlassung vgl. oben die Anmerkung zu 28, i7. 9. lo Zu

Bryophyllum calycinum vgl. Weim. Ausg., IL Abth., 6. Band,

S. 336 f. 16 Claude Joly, Conseiller au Parlement, Me-

moires, Contenant THistoire de la Regence d'Anne d'Au-

triche et des premieres annees de la Majorite de

Louis XIV. jusqu' en 1665. Avec les intrigues du Car-

dinal de Retz a la Cour. T. I. II. Amst. 1718. Nouv. fidit.

(T. I—III), Geneve 1751. 24. 25 Zu Voigts Beerdigung vgl.

Kanzler von Müllers , Unterhaltungen*, S. 27 (26. März 1819).

30, 1. 2 Kotzebue war in Mannheim am Dienstag den 23. März
ermordet worden. Vgl. Allgemeine Zeitung vom 27. März

1819 (Nr. 86), S. 344; femer Carl Ludwig Sand, dargestellt

durch seine Tagebücher und Briefe von einigen seiner Freunde.

Altenburg 1821. S. 188f.; AUg. Deutsche Biogr. 16, S. 772 ff.

und 30, S. 338f; auch ,Unterhaltungen\ S. 27 und 28 und
„Frommannsches Haus", S. 159 f. 4 in über aus 24. 25 Vgl.

Goethes Unterhaltungen mit dem Kanzler von Müller, S. 27.

26— 28 Vgl. Tag- und Jahreshefte II, S. 53f.; auch Goethe-

Jahrb. X. S. 31. 34 und Riemer, Briefe von und an Goethe,

S. 85. 31, 5 Bernhard August von Lindenau, der bekannte

Astronom und treffliche Staatsmann (1779—1854); vgl. Allg.

Deutsche Biogr. 18, S. 681 ff. Ein erhaltener Brief von ihm
an Carl August — Altenburg, 29. März 1819 — zeigt, dass

seine Stimme auch bei der Berufung Posselts nach Jena von

Ausschlag gebendem Einfluss gewesen ist. 9—n Der Becher

war ton getriebener ?(rbeit, folüof)! in 5Betrad)t be§ 2)JctaIIö al§

ber ßunft ni(^t o^ne Sßertf). (Goethe an den Erbgrossherzog,

81. März. Concept im Goethe- und Schiller- Archiv. Un-

gedruckt.) Johann Ernst Wickler, Rath und pensionirter

Justizamtmann von Berka. u Vgl. Goethes Unterhaltungen

mit dem Kanzler von Müller, S. 28. i6 au§ SEßien aR mit

Verweisungszeichen. 26 mit nach crft
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April,

32, 7 Johann Valent. Blaufuss , Wegebauinspector zu

Weimar. 9 ©tabt nach felbeii i? August Wilhelm Denn-

steclt, Dr. med., Professor der Botanik und 2. Bürgermeister

von Magdala. 33, s ©igag] (S^fa§ G. der Übersetzer der

Iphigenie. lo. n Don Juan in italienischer Sprache.

18 ßrmcr üdZ E. ein pensionirter Hoflaquai. 34, i3 Caro-

line von Hopfgarten, geb. von Fritsch, damals Hofmeisterin

Carl Alexanders, des jetzt regierenden Grossherzogs. i7 2;{)eil]

%'i)d 35, 4 Georg Wilhelm Fenner hatte in einem er-

haltenen Brief von demselben Tage diese Audienz erbeten,

um Goethe „zu sehen", nachdem dieser ihn früher bereits auf

einen seiner, wie er selbst gesteht, „sonderbaren" Briefe

„einer poetischen Antvrort" gev?ürdigt hatte. 7 Walther von

Goethes. 8 und mehrfach Söeife] 2Sei§ isßjpebition— iTÖJattctt

aR ©arten lies ©ärtner 20 Eaisonnirendes Verzeichniss der

Gemälde und Kunstsachen , welche zur Verlassenschaft des

Heri'n Clemens Aloys Hohwiesner gehören, und Diens-

tag den 13. April hiesiger Ostermesse 1819, in dem Belli'-

schen Hause, der Hauptwache über, nach der Nummern-
Folge gegen baare Zahlung öffentlich an den Meistbietenden

verkauft werden sollen. Frankfurt a. Main. (8". 16 Seiten.)

36, 12. 13 „Zum Erstenmale: Die Waise und der Mörder,

Melodrama in drei Aufzügen, nach dem Französischen,

von Castelli, Musik von Seifried. " (Theaterzettel.) 13 5^0=

quet— 15 beim Sonntagseintrage aR stehend, aber durch

die Überschrift 3ii'" 2Rontag als zu diesem Tage ge-

hörig zu erkennen. 17 Zu Johler vgl. die Anmerkung
zu 9, 19. 18 Konrad Kocher, geb. 16. December 1786,

Componist und Musikschriftsteller in Stuttgart; den nach

Leipzig Gellenden empfahl Goethe an Rochlitz in einem

Briefe vom 15. April. Vgl. Goethes Briefwechsel mit

Friedrich Rochlitz. Herausgeber W. Frh. von Biedermann.

S. 204f. 28 333eife blieb] 2öei?^. $8lieb 37, 19 teca|)ttuart , re

üdZ 21. 22 Wohl das Heft mit den im zweiten Band von

Schubarths „Zur Beurtheilung Goethes, mit Beziehung

auf verwandte Litteratur und Kunst (Breslau 1820)", S. 9ft'.

enthaltenen „Nachträgen über Goethe's Faust". 23 3laä)
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nach inittag 25. 26 Über die Haydon'scben Zeichnungen

vgl. die Anmerkung zu 24, 27. 26 Carl Wilhelm Lieber,

Zeichenlehrer am Weimarischen Kunstinstitut. 28 bor=

jeigenb] öorseidjcnb 38, 3 Carl Ernst Adolph von Hoff,

Herzogl. S. Gothaischer Geheimer Assistenzrath , Mitglied

der Immediat- Commission für die Angelegenheiten der Ge-

sammt - Universität zu Jena. 12. 13 Christian Wilhelm

Schweitzer, Geh. Staatsrath, später Goethes Nachfolger im

Amt. 21 anguineus] anguinus 25 SBrief— 26 Setpätg aR
28 Dmitrij Iwanowitsch Graf Chwostow, 4 Bände, Peters-

burg 1817. 39, 7 Voigtische Gedichte sind von Jahn,

„Goethes Briefe an Chr. Gottlob von Voigt", im Anhang

S. 417 abgedruckt. 11 öon] b. üdZ 16 Zu Müllers Besuch

vgl. dessen „Unterhaltungen", S. 28. 18 F. Pick in Bonn hatte

nach beendeten zweijährigen Unterhandlungen mit der

Preussischen Regierung am 9. Febr. 1819 dem Grossherzog

wegen zunehmender Kränklichkeit seine Kunstsammlungen

zum Kauf angeboten und sich dabei auf Goethes Zeug-

niss im I.Rhein- und Mayn-Heft bezogen. Man knüpfte

auch Unterhandlungen an; die hierauf bezüglichen Corre-

spondenzen sammelte Goethe in ein Actenfascikel : „Acta

Die vom Canonikus Pic, zu Bonn, angebotenen Gemälde

und Kunstsachen ingl. die Hohwiesnerische Kupferstich-

Auction in Frankfurt am Mayn betr. 1819" (fol.l — 61.)

Vgl. Tag- und Jahreshefte IL, S. 164, 5 f. Der zum Zweck der

Auction über die Sammlung aufgenommene Catalog trägt

den Titel : Verzeichniss der vorzüglichsten Theile der Samm-
lung von Kunst-Gegenständen und Alterthümern des Herrn

Canonicus Pick in Bonn am Rhein, deren öffentliche Ver-

steigerung den 15. August 1819 und folgende Tage Statt

haben wird. 14 Tage vor der Versteigerung sind die Gegen-

stände jedermann zur Einsicht offen. Bonn 1819. (8". IV

und 22 Seiten.) Vgl. 138, 11— 13. 19 Sllanbeöille : Johannes

von Montevilla. Vgl. Werke, 7. Band, S. 188. 20 Vor

2lbcnb§ IV2 Zeilen Lücke in der Hs. 40, 7 Vgl. Werke,

7. Band, S. 189 ff. 41, 16 naä) nach von 23. 24 Vgl.

über die Abendgesellschaft Müllers „Unterhaltungen",

S. 29. 42, 6 Ebenda, S. 29 f. 12 Reise nach Berlin. 13. 14

Wohl der Hempel 36, S.497 (XXX VII) beschriebene Versuch.
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43, 4—6 Vgl. hierzu „Unterhaltungen", S. 30. 12 Franz

Baumann (f 22. October 1872), bis jetzt in Belvedere als

„Geselle" angestellt, erhielt im Hochsommer dieses Jahres

die durch Wagners Versetzung in den ehemals Griesbach-

schen Garten zu Jena erledigte Gärtnerstelle im Botanischen

Garten daselbst. Über Baumann ein dem Grossherzogl.

Staatsministeiüum gehöriges umfangreiches Actenfascikel

:

„Acta personalia. Den Hofgärtner Baumann betr. 1819

—

1872." (fol. 1-86.)

Mai.

43, 26 ^n aus ^m Vgl. die zu 28, 4 gehörige Notiz.

44, 5 Gustav Hugo, Professor der Rechte in Göttingen.

Vgl. Allg. Deutsche Biogr. 13, S. 321 f. i4 Vor ^m kleine

Lücke. 14 ^m— 46, 3 Johns Hand. 16 Georg Dawe
(1781— 1829). Ein interessantes Urtheil über den Künstler

findet sich in einem ungedruckten Brief Goethes an seinen

Sohn August (Weimar, 26. Mai 1819): (?in gnglifdjer maier

l^exx STolne ift angefommen
,

^ot mein 5|}Drträt gemQd)t imb

büxan, mit Unterbrechung, öier Söoc^en gearbeitet; baburdj ift

ein neuer Cnfel in bie Q^amilie gefommen; aber tote XUricfe ber=

ftd)ert ber Ieiblid)fte (aus leiblid^fte) bon aUen. (Concept im

Goethe- und Schiller-Archiv.) Über das Bild vgl. Zarncke,

„Goethebildnisse", Nr. 41 (S. 41) und N. v. Esenbeck an

Goethe, 20. Febr. 1823 (Bratranek, Goethe's Naturwissen-

schaft!. Correspondenz, Band 2, S. 45 f ). 26. 27 und häufiger

©d)0|3en"f)0uer] ©{^oppcnt)auer 45, 4 Der verstorbene Minister

von Voigt hatte auch dem Grossherzogl. Münzkabinet vor-

gestanden; nun war eine gründliche Revision nöthig ge-

worden. LTnter den dem Grossherzogl. Staatsministerium ge-

hörigen Acten auch ein Fascikel: „Das Grossherzogl. Münz-
kabinet zu Weimar betrf. 1819. 1820. 1821". (fol. 1 — 14.)

Vgl. auch Müllers .Unterhaltungen", S. 30. 5 Friedr. Wilh.

Carove, Privatgelehrter (1789—1852). Über seine sonstige

schriftstellerische Thätigkeit vgl. Allg. Deutsche Biogr. 4, S.7 f.

s. 9 Diese Quittung von Johns Hand ist in dem 45, 4 er-

wähnten Fascikel Fol. 5 abschriftlich vorhanden. 13 SBeife]

Sißeife 20 „Zum Erstenmale: Alexander in Persien. Grosse

Oper in drei Aufzügen, Musik von Hrn. C'ammermusicus Götze."
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(Theaterzettel.) 22. 23 ißelöebere] Belreteur 46, i 3rf)urm§]

jT^urrt? 4— 9 ^ 7 J. G. Cogswell aus Boston, Goethes alter

Freund, seit drei Jahren in Europa reisend. Vgl. Müllers „Unter-

haltungen", S. 30, wo er falschlich Boxwell genannt wird. In

einem Billet von seiner Hand — Weirnar ce 10. Mai 1819 —
meldet er sich bei Goethe an. (Quartalhefte.) 10 — 47, 7

Johns Hand. 17 von Weiden lernte Goethe jetzt erst

persönlich kennen. 21— is vgl. Müllers „Unterhaltungen",

S. 31. 27 Das Porträt der Erbgrossherzogin war ebenfalls

von Dawe — nach Goethe's Urtheil „sehr glücklich" — ge-

malt. 28 5ßelöebere] Behedeur 47, 6. 7 J. C. Müller, Bury

und Jünger in Hanau. Vgl. JH. Abth., 6. Band, S. 257, 2. 3

s—28 Michael Färbers Hand; die vielen Fehler in Ortho-

graphie und Interpunction, ebenso die thüringischen Dialekt-

und Hörfehler sind stillschweigend verbessert. 22. 23 ^it

©rBgrofe^erjogin, 2;ie eingesetzt. 28 so in der Hs., lies

jDobercinetic^e. 48, 1 — 49, n Johns Hand. 48, s Daniel

Seghers (Zegers), niederländischer Blumenmaler (1590—1661).

Vgl. auch Ausgabe letzter Hand, 39. Band, S. 236. 14 Sin

— 16 melbenb aR is Schlossers Mutter war gestorben.

17 Sigismund August Wolfgang von Herder (1776—1838).

Vgl. Tag- und Jahreshefte (Weim. Ausg.) II, S. 150 und

besonders Biedermanns „Erläuterungen", S. 195. 22 und

mehrfach (gofontola] ©ofonbala 25 Nach G5eiftlic^em Lücke

für den entfallenen Namen. 49, 6 Albert Joseph Ludw.

Gabriel von Gross, Steuerrath und Kammerjunker. 10 Basil

von C'anicoff, russischer Bevollmächtigter an den sächsichen

Höfen (1752-1829). ig—21 Wellers Hand. 22—50, h Fär-

bers Hand. 27 ©(i)mibt] ©cf)mib. 50, 3 Bernhard Knebel.

6—51,3 Johns Hand. 7 2Jemonftrationen] ben ^Olonftrationen

11 Jfjaronbt] I^arrant 13 Über diese mit Ottilien am 4. Mai

unternommene und am 27. Juni beendigte Reise nach Berlin,

Dessau, Torgau, Dresden (Sächsische Schweiz) und Leipzig

hat August ein umfangreiches Tagebuch in Actenformat

geführt, das sich bei seinem Nachlass im Goethe- und

Schiller- Archiv befindet. 18 l)cfonber§ nach Dtenftag ben

25. ITtay. ßauptnianit von £7arbciiberi} rctoiid^irte Rcrr Sotcer-

hy's g 20 5ßreife] 5)Sreiffe 51, 4 — 53, 2 unbekannter

Schreiber. 5 Carl Christian Gottlob Sturm, ordentlicher
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öfientlicher Lehrer der Ökonomie und Cameral- Wissen-

schaften. 22 t)on] bom 24 5lbf(^rift aus ilbrig 52, 10 bem]

ben 10. 11 Ernst von Schiller ging (durch Humboldts Ver-

mittlung) als Assessor an das Kreisgericht zu Köln. Vgl.

Karl Schmidt, Schillers Sohn Ernst, S. 17. I6 Goethe gab

Dawe Empfehlungsschreiben an Geh. Rath Wolf in Berlin

und Blumenbach und Sartorius in Göttingen; den an ihn

selbst gerichteten Brief sollte er bei Sartorius abholen.

27 Seo^jolbinifc^e] ßeotJoltintfc^e

Jnni.

53, 3— 6 betreffenb Johns Hand. 3 9lebenfte'^enbe§ — @j;=

preffen aR 6 Überlegt — 10 unbekannter Schreiber wie oben.

11— 13 abgefc^Ioffen Johns Hand. 11 .§erru — 12 aR Vgl.

dazu Johann Valentin Teichmanns Litterarischer Nachlass,

herausgegeben von Franz Dingelstedt. Stuttgart 1863.

S. 248 fif. 13 3tbf(j§i:ift — 15 fommenb unbekannter Schreiber

wie oben. u 'S^et)] 2 n 9Jitttag — 54, 8 übetbadjt Johns

Hand. 26 fämmtlidie] fätntlid)er 54,8 ßiebabet — 13 Öienner

Färbers Hand. 13 .^ofratf) — 55, 13 3;t)pu§ Kräuters Hand.

54, 14 Der frühere Jenenser Anatom Geh. Rath Loder hatte

den geschickten Prosector Carl Ludwig Homburg unter

glänzenden Bedingungen nach Moskau berufen. (S§ fd)eint,

berichtet Goethe darüber verstimmt an den Grossherzog,

ber \o evfo^vene 5Jtanit ijahi tjergefjen, toaei für eine bebenflid)e

^perfon biefer §omburg ift. Hofrath Fuchs empfiehlt deshalb

seinen Schüler, den bisher bei der Veterinärschule an-

gestellten Christian Friedr. Schröter, der auch Custos

des anatomischen Cabinets war. Dieser erhielt die Stelle.

18 Über den Jenaischen Bibliothekar Christian Gottlieb

Buder (1693 — 1763) und seinen der Jenaer Bibliothek

vermachten und noch heute durch eine von den übrigen

Bibliotheksschätzen gesonderte Aufstellung ausgezeichneten

Nachlass vgl. Allg. Deutsche Biogr. 3, S. 502. 55, 2

Vgl. Goethes Unterhaltungen mit dem Kanzler von Müller,

S. 31. 13 tueiter— 17 5Poft Johns Hand. 5JJittag§ — 50, I8

^abe Kräuters Hand. 21 5J}c^er] ^)l. 56, 11 ^JJanbämonium

aus ^antemonium : eigenhändige Correctur Goethes, der sich

sonst meistens der Correcturen in die von Kräuter ge-
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schriebenen Tagebuchpartliien enthält. Karl Joseph Raabe

(1780—1849). 16—18 Ein solches Namensverzeichniss ist

in den einschlägigen Acten nicht mehr aufzufinden; An-

sätze dazu , die sich auf die in Rede stehende Ausgabe

beziehen, finden sich u. a. in einem Fascikel: ,Acta. Die

neue Ausgabe meiner Werke Ostern 1814, ingleichen die

folgenden Bände von Dichtung und Wahrheit betrf. 1814

—1818." IS S3on — 20 Johns Hand. 21 — 58, lo gatolog)

Kräuters Hand. 21 vgl. zu Kleist 57, 8. 28 eine»] 1, eiiie§] 1.

57, 13 Der Peintre-Graveur (21 Bände) von Job. Adam Bernhard

Ritter von Bartsch erschien in den Jahren 1803— 1821. i7 3iQU=

paä)] 'Sianhaä) 18 bic nach idj 20— 22 Adolf Heinrich

Friedrich Schlichtegroll in München hatte dem durch-

reisenden Dii'ector Lenz am 6. Juni einen Steindruck der

facsimilirten Inschrift für Goethe mitgegeben, nachdem er

durch ein ihm von dem jungen Maler Müller übergebenes

Blatt des Dichters diesbezüglichen Wunsch erfahren hatte.

Dasselbe hat folgenden Wortlaut: ^n 5lgl)pten hei Ütofcttc,

luarb eine Snft^i^itt gcfunben, tx)c(d)e fotüof)! in ^i)cro9ll)pt)en aU
in anbern Sprachen ein S^enfmol qu§ ben 3e'ti-'n bcy ^ptolemäu»

6pipf)ane§ batbot. ®er ©tcin gelangte nac^ @ng(onb, niot)er ein

fjacfimtfe ber gelet)rten 3Belt mitget^eitt touxbe. 2;iefe§ ift in

3)tünd)cn bnrd) Stcinbrncf betüietfättigt nnb burc^ ein ^Ptogroinm

be» §errn Hon ©djIidjtegroK am 28. Tl&x] 1818 nn§ nii^cr he-

fonnt geJüorben. @a hjiire 5U toünfdjen, biefe 2)tünct)ner ^laä)-

bilbung aüt)ier 3n befi^en. SB. b. 9. O'fbr. 1819. (Concept von

Kräuters Hand im Goethe- und Schiller- Archiv.) 26.27

Der Eisbärenschädel aus der Muggendorfer Höhle bei

Streitberg wurde nicht, wie irrthümlich in der Hand-

schrift des Tagebuchs steht, von Herrn von Wrede,

sondern von dem Bayreuther Regierungspräsidenten von

Weiden gesandt, dessen kürzliche Anwesenheit in Weimar

das Tagebuch am 12. Mai verzeichnet. Vgl. auch 59, 11. 12.

28 Vgl. Müllers .Unterhaltungen" , S. 32. 58, 9 9iiefe]

Otie» 10 ©enaft — lO Johns Hand. lo. 11 Hinter ©d)aufpicler

im Text eine kleine Lücke für den entfallenen Namen; lies

also : ©d)Qufpie(cr ; ii Wilhelm Stenger , Hof-

conditor. 17 Empfehlungsschreiben für Ernst von Schiller

an den Bibliothekar und Professor Friedrich Lehne in
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Mainz (1771—1836). Der Brief, mitgetheilt von E. Zais, ist

gedruckt Jm Neuen Reich", II. Band (1877), S. 419.

20—28 Kräuters Hand. 22 Vgl. Müllers „Unterhaltungen",

S. 32f. 59,1—2 gefprorfien Johns Hand. 1.2 Über Fritz

von Steins Besuch vgl. bei Biedermann „Goethes Gespräche",

4, S. 16, das aus Eggers' „Rauch" abgedruckte Gespräch.

2 3)Jittag— 7 Kräuters Hand. 8— 12 Johns Hand. 13—60, 27

S)re§ben Kräuters Hand. i7 Schon im October 1818 hatte

Goethe u. a. die kleine Schrift „Zur Kenntniss der böhmischen

Gebirge" an Lorenz Pansner gesandt (vgl. III. Abth., 6. Bd.,

5. 252, 27. 28) , welcher dieselbe am 19. Januar 1819 in der

ordentlichen Sitzung der Gesellschaft für die gesammte

Mineralogie zu St. Petersburg übergab. Gleichzeitig hatte

der Dichter in dankbarer Gesinnung die in Rede stehende

Sammlung dieser Produckte einer merkwürdigen Formation

in Böhmen angekündigt, die er aber jetzt „nur mit einiger

Mühe bis auf den Grad wie sie jetzt ist completiren [konnte],

so dass wenigstens nichts Wesentliches abgeht. Das wenige Er-

mangelnde ist im beigelegten Catalog roth angestrichen und

wird bei meinem diessjährigen wahrscheinlichen Aufenthalt

in Carlsbad nachzubringen seyn." (Goethe an L. Pansner,

Sekretär der Gesellschaft, vom [20.] Juni 1819. Concept im

Goethe- und Schiller-Archiv.) Der kaiserl. russische Consul

K. von Schlözer in Lübeck, dem Goethe die abgesandte Kiste

in einem Briefe avisirte, übernahm die Spedition nach Russ-

land. 19. 20 Italienische Kupferstecherfamilie im 16. Jahrhun-

dert, mit richtigem Namen „Scultore", die meistens nach Giulio

Romano stach. Vgl. hierzu auch Geigers an „Kunst und Alter-

thum", zweyten Bandes drittes Heft, S. 165, anknüpfende Ver-

muthung im G.-J. 5, S. 303, die sich hiernach zu bestätigen

seheint. 20 SRontua] 2)knbua 22 „Zum Beschluss: Salomons

Urtheil. Ein historisch musikalisches Drama in di-ei Aufzügen,

Musik von Quaisin". (Theaterzettel.) 25 S)erorbnung— 27 Sitte=

ratur^^fitung aR 27. 2s Vgl. die Anmerkung zu 54, 14. 60,

7

Müllers Reise nach Marienwerder. 13—15 August war um
Verlängerung seines Reiseurlaubs eingekommen. 21 bell nach

bas 27 August und Ottilie hatten am 1. Juni Berlin ver-

lassen und waren am 11. in Dresden angekommen 27 ^am
— 61,6 2iJebtd)t Johns Hand. 28 ©0 eben fommt, meldet
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Goethe sogleich in jenem Brief an August, ju größter Q'^^cni^f

unb ©tbauung ^dtex an. <Beijx üertounbert Qua) nod) nic^t ju

.^aujc ju ftnben. (Ungedruckt.) 61, 2 J. D. Gries in Jena

hatte am 16. Mai den ersten Theil seiner neuen Bearbeitung

des Tasse überschickt. 6 3ui^ürf— 11 Kräuters Hand. 12

—

17 angcfommen Johns Hand. 17 ©tlüa'j — 62, 1 borbeteitet

Kräuters Hand. 25 Vor Sietoifionebogen Lücke, 28. ein-

gesetzt. 27 Klytemnästra, Trauerspiel von Michael Beer

(1800-1833). Vgl. AUg. Deutsche Biogr. 2, S. 250. 28 5Probe=

ftücfc^en] ^robcftücfen. 62, 1 Um — 64, 11 Carl Wellers Hand.

11 Vor ^romemotia Lücke. 13 29.] 5ieun unb ätoanjig. 17—19

Über diesen Besuch vgl. Joh. Frommann an ihren Sohn,

28. Juni 1819 (Das Frommannsche Haus und seine Freunde,

S. 162). 25 Johann Christotf Bischoff, Polizei- Inspector zu Jena.

63, 2. .3 August und Ottilie waren über Leipzig am 27. d. M.

zurückgekommen. Um die Art, in welcher August sein Reise-

tagebuch führte, zu zeigen, sei der Eintrag des letzten Tages

mitgetheilt: „Früh 6 Uhr von Leipzig abgefahren. In Lützen

massig visitirt und einen Passir Schein erhalten, dann über

Weissenfeis, Naumburg, Eckhartsberga. wo wir 1 Stunde auf-

gehalten wurden, nach Weimar, wo wir um 8 Uhr an-

kamen. Leider war der Vater nicht hier, sondern in Jena,

Ukike empfing uns, wir erfuhren den Abmarsch der Köchin

und es war Noth um das Soupper, welches doch endl.

sehr frugal aufgetragen wurde. Walter war munter und

wohl und sonst alles in gutem Stand. Und so beschlossen

wir unsere Reise, welche nach so vielen Freuden ein glück-

liches Ende gehabt, wofür der innigste Dank nicht genug

ausgedrückt werden kann. Wir gingen spät zu Bett, da

es mancherley zu erzählen gab. Ende gut alles gut."

7 Sufinben] Siifiobc 11 2Bctner] 2Ber 1« 6oüegien = @ebäube]

6onegen=föebäube. 23 fdjcmatifitt] d}emati)itt 24—26 Wilhelm

Carl, Prinz zu Sachsen
,
geboren den 25. Juni 1819. 64, 2

i^m] if)n 8 9if)i)tf)mi!] Üiitmif

Juli.

64, 12— 14. 15 butc^gebac^t Färbers Hand. 13 Joh. Christ.

Lorenz Timmler , Hofmaurer. 15 ^45romemoria — 25 Wellers

Hand. is a 2\)xa] Aliru 19 Von Louise Seidler aus Italien
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gesandt. Vgl. Herrn. Uhcle, Erinnerungen und Leben der

Malerin Louise Seidler. 2. Aufl. Berlin 1875. S. 222.

21 ©d^mibt] ©(^ntib 26— 69,13 ©EjDebitionen Johns Hand.

65, 2 33.] Stet) unb bretifigftet 4—6 Den begleitenden Brief

Goethes siehe „Das Frommannsche Haus und seine Freunde",

S. 62. Johanna Fr. antwortet am selben Tage: „Nur eine

nach dem Süden gereiste Freundin konnte solche Frühlings-

feld blurfien pflücken und ordnen. Wahrscheinlich in und

bei Rom. Die östlichen Nachbarn danken tausendmal für

die gütige Mittheilung der Blumen, wo besonders die Ane-

monen, für uns ganz ungewöhnliche Farben ahnden lassen."

(Quartalhefte, ungedruckt.) i'o Tlanä)c^ g aus ITlatt ift

21 Die Sendung wird in einem Briefe Augusts von Goethe

vom 3. Juli specificirt: „Ihre Aufträge bester Vater habe

bestmöglichst besorgt und so folgen denn

1. die Columnen des Registers zum Divan,

2. das Buch Kabus,

3. das Römische Carneval,

4. der Pappkasten mit der Rubrik Naturwissenschaft

und inliegender Papierscheere."

(Quartalhefte, ungedruckt.) 22 einem] einen 66, i Georgine

Weppen in Wickershausen , dem Dichter persönlich un-

bekannt, hatte am 15. Juni die Gedichte ihres Mannes
— des 64, 18 erwähnten Timotheus a Lyra — an Goethe

gesandt und in einem anmuthigen Briefe sein Urtheil er-

beten; Goethe, der die Dichtungen im Ganzen lobt, räth

dem jungen Dichter fic^ auf bie lafontfc^e Sallabe 311 tüerfen,

auf bie näc^fte unb föftlti^fte %xi, loorin man aEe§ tf)un unb

tDoran mon öiet lernen lann. 66, 6 S(u»gepacft 2lu§ über Slües

19 fiftirenben] fiftinirenben 26 bex nach unb 67, 13 bem] ben

14 Sufiaben] Sufiabe 27.28— 68,9 Eine anderweitige Be-

schreibung findet sich in den Briefconcepten : (Sin ^immels:

ereignt^, bergleic^en fic^ niemanb erinnert, \}üi un§ tom 8. auf

9. '^ulX) toadj ert)alten. S5et) einem t)o^en 23orometerftanb ,
28"

unb ettDa§ brüber, beQ ganj boHfommen flarem ^immel, fing e§

nacE) 9 Xlfir on im Söeften 3U H)etterleucf)ten , man glaubte, ha.^

nad) biet), biet unerträglich "Reißen Sagen fic§ bie ^ümofp^äre

auf biefe Sßeife abfüllen toürbe. SlUein ba'5 Sßettetleud^ten

tt)uc^§ um 10 llf)r bergeftaU, bo^ e^ ben tollfommenen §albfret§

@oetl)c§ SSBcifc. in. atbtl). 7.Sb. 19
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öon Sßeften naä) ©üben o^ne '^au\c aufflammeub eiimo^m. Um
Co 5U beobachten, fuf)t iä) erft jum 9ieut!)or, bann 3um 6rfurter=

tijox i)inau§, too ba^ 5ßl^änomen immer getoaltfamer erfdiien.

Sie 3U un§ ^er nac^ Cften jie^enben Söolfcn toaren nid)t ge=

tüitterartig firmer, fie ftrebten leidet öor unb erfcf)ienen feineStoega

btof)enb. 3]on ^alb 11 U^r an ^atte man tüot)t Sonner gefiört,

aber fe^r in bcr g^rne unb bie ganje atmojp^ärifc^c Operation

ging, rtjie aud) fdjon bie ^Barometer-^ö^e onbeutcte, in ben I)öi^ften

Suftrcgionen tior. @egen 9JJttternad)t gelangte e» enbiid) ^ier^er,

©turnt unb Siegen toaren in ^ena nic^t ber (Srtoartung gemä^,

bie ®ao(e toetter t)inauf, befonber» in S^radenborf, mürben tiel

Säume umgeriifen unb 3ifte ber äiteften jerbroc^en ^n
äBeimar mar hai Setoitter toiet ftärfer, in (^oiija aber getüaltfam

iibcrrajdjenb, inbem ein unermarteter 2;onnerid)(ag bie 2anbluftigen

auf ÜJJü()Ien unb 3;örfcrn ouffd^redte unb fie unter forttoäf)renbem

3?li^ unb Sonner na(^ ber ©tabt trieb, ©türm unb Stegen !^aben

biet ©c^aben angerid^tet. u Das in der Anmerkung zu 50, i3

erwähnte Aktenfascikel der Berliner Reise. 17 an — 18 aR
21 Burgau, Dorf bei Jena, bem] ben 69,7 bret)§igfter] bxe\)-

figfter lo öneifenau] Gineifene 12 ^obu§] ,ßubu§ 13 Srac^te

— 18 Färbers Hand. 18 Driginal] Original» 19 — 71, 17

Johns Hand. 23 ©carpolit»] ©capuliti 70, 4 34.] bier unb

breifigfteu 11 §err nach IFlitt 13 .^rafoh)] -ffrafou 71, 15

Apo, ein 3030 m hoher Vulkan auf der Insel Mindanao

(Philippinen). 18—25 ©c^ema (j 25. 26 SJJabame — 72, 2

5^*t)l)fif Wellers Hand. 27. 28 Wie aus dem betreffenden

Briefe Augusts (18. Juli 1819) hervorgeht, handelte es sich

dabei um den Ankauf zweier Hinterhäuser in Goethes Gar-

ten, den August durch den Hofadvocaten und Stadtschreiber

Schwabe um die geringe Summe von 550 Thlr. und 2 Louisd'or

Schlüsselgeld hatte vollziehen lassen, so dass Goethe nun

„Alleinherrscher in unserem Bereich" war. 72,2 5Jiittag§ —
16 Johns Hand. 11 ßeftnerj ßäftncr» 11—13 Chr. Aug.

Kästner, Die Agape oder der geheime Weltbund der Christen.

Jena 1819. Vgl. Werke 5. Band, I, S. 70 ; ferner Knebel an

Goethe, 5. August 1819 fBriefw. II, S. 259), auch Goethe an

Reinhard, 24. December 1819 und Reinhard an Goethe, 1. Fe-

bruar 1820 (Briefw., S. 172 und 175 f.). 25. 26 ,Die Nachricht

einer iu Berlin entdeckten weit ausgedehnten Verschwörung,
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welche auf Einführung republikanischer Regierungsformen

abzweckt, ist hier angelangt, doch noch nichts näheres

darüber zu erfahren." (August von Goethe an seinen Vater,

Weimar, 17. Juli 1819. Quartalhefte, ungedruckt.) 17—20

3uftänben "Wellers Hand. 20 5Dlit — 73, 19 Johns Hand.

22 WöUnitz, Dorf bei Jena. 27 ßeftner g (?) aus .ßäftner

11 Friedrich Wilhelm Heinrich von Trebra war am 16. Juli

gestorben. Vgl. Allgemeine Zeitung, Beilage Nr. 191 (7. De-

cember), S. 761 und Allg. Deutsche Biogr. 38, S. 550 f.

16 .ßeftnetö g (?) aus Ääftner» is Dr. Karl Gustav Fiedlers

kleine Aufsätze über Blitzröhren in Gilberts Annalen 1817

und 1819. 20—76,2 2ei^ex1 Kräuters Hand. 24 Stbenb?

nach Sonnabcnb ben 2^. 3uly. 2Inftaltcn jur ilbreifc. Sc^tc

€rpebition bey Seite gefdiafft von Johns Hand. 74, 21 Dlle.

Krickeberg, eine Tochter der berühmten Berliner Schau-

spielerin Sophie Friederike K., geb. Koch (vgl. Allg. Deutsche

Biogr. 17, S. 160f.), und von dieser an Goethe in einem

„Berlin, 18. Juli 1819" datirten Schreiben empfohlen. In

der That debutirte sie am 8. August d. J. in „Die Gouver-

nante" als Franziska, ging aber anderthalb Jahre später

wieder ab. Vgl. Ernst Pasque, Goethes Theaterleitung

in Weimar. II, S. 297. 2öeftetmat)r] 2Beftermet)ci; Conrad

Westermayr, in Weimar pensionirter Hofrath. 75, 5 Über

die Mionnet'schen Münzen vgl. Tag- und Jahreshefte II,

S. 38 f. und Biedermanns Anmerkung zum Absatz 706 in

den „Erläuterungen" (S. 120). 19 &.] ®eorg 22 SSet) nach

ITtt 22. 23 Über Coudrays Riss zum Cölner Dom vgl. Über

Kunst und Alterthum, II. Band, 2. Heft, S. 78 f 76,2

5iebenftel)enbe — 6 ©teinia Johns Hand. 5 GJe'^eime (Kräuters

Hand) ^ofratf) aus .^offämmerrat^ g ßupfevftec^er nach

fjofr Über Moritz Steinla (1791—1858) vgl. Allg. Deutsche

Biogr. 35, S. 741. 6 SJIittog — 77, 10. 11 ^pebitionen Kräuters

Hand. s—10 Der „Rom, Mai 1819" datirte Aufsatz „Über

die Kunstausstellung im Pallaste Caffarelli zu Rom im

April 1819" findet sich in der Beilage zur Allg. Ztg. Nr. 124

(Freitag, 28. Juli 1819), S. 493-496. 13 10. — 14 >na aR
18 mittag] ma
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Angast.

77, 2 von Hoppenstedt, einer — wie C. J. Oldendorp, der

mit ihm von einer Fussreise nach dem Schwarzathal und

Paulinzelle überWeimar zurückkehrte, an Goethe an diesem

Tage schreibt — der „wackersten Zöglinge in Pforta".

6.7 „Ohne Absicht oder Vorwissen" des Dichters waren

Goethe — wie es scheint, durch Oels — die ersten zwei Acte

der „Albaneserin" mitgetheilt worden und am 24. Juli hatte

Müllner dann auf Goethes Wunsch, das Ganze kennen zu

lernen, diesem ein weiteres Manuscript zukommen lassen.

Bei der Rücksendung äusserte Goethe, der „die letzten Acte

mit wachsendem Interesse gelesen," sich sehr theilnehmend.

Vgl. 133, 6. 7. 11 (5)efc^icf)te— i3 (Sapitel Johns Hand. 3JJittag

— 80, 16 ©jpebitionen Kräuters Hand, n ^^^^D] 2 25 Giov.

Antolini, Le Rovine de Veleja; Parte I. II. Milano 1819—22.

©ntoptif^c nach W. 28 Carl Friedrich Hörn. Ober-Con-

sistorial-Rath und Stiftsprediger, auch zweiter Diaconus in

Weimar. 78, i Karl Zeno Rudolf, Bildhauer (1786-1822)

und Friedrich Wilhelm, Maler (1789—1862). 12 bafelbft

nach 3U 79,21.22 Vulpius, von leichtem Schlaganfall ge-

troffen , hatte dort zur Cur geweilt und eine Anzahl Bäder

genommen. 24 Die Harzer Zeichnungen von Kraus (1784),

vgl.Werke, II.Abth., Band 9, S. 234-240 und Unterhaltungen

mit dem Kanzler von Müller, S. 33. 80, 1—4 steht im

Original bei Sonntag, den 8. August, ist aber durch die

Überschrift ^un^ 5Dlontag als zu diesem Tage gehörig zu

erkennen. 10 meine über bic 16 (Sin — 28 borbereitet Johns

Hand. 23 biefetben Kräuters Hand. 28 3Jiittag — 81, 5

ßlemcntine Kräuters Hand. 6— 11 ^ g Am Rande der

nächstfolgenden Zeilen von Ki-äuters Hand: Hleine Wexh
an <5. St. K. Hicoloüius nadj Berlin. ITtcinc Werfe an

(S. St. K. 5d?ult3 baf. lllcine Werfe unb anbere tpif)'ciifd?aft=

lidic Sd?riftcn an Dir. (£ g s tn e II nadj Drcsben, roeldjer

bicfclben nad} Bofton n^eitcr bcfortjt. 6 ©egen] gegen

7 ein§] 1. 10 gaffee] Caffe 11 ßantcoff] ßanicoff 12—86, le

Johns Hand. 1.5 Dr. Carl Christ. Gottlob Sturm, 0. ö.

Lehrer der Ökonomie und Kameral -Wissenschaften, folgte

einem Ruf als Professor nach Bonn (1781—1826). Vgl. Allg.

Deutsche Biogr. 37, S. 40 f. 22 fonb über fain 23 mid^
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fehlt. '>i eapttoUnug] Äopituünu^ 82, i 2ln- 4 aR 3 mai)--

ncö] SQßa^nia, Hofvergolder. i5 6omtnobu§]6ominotu§ n paiijo-

logijc^en] 5ßatf)o(ogtjc^en g aus ßattiologifc^en 83, 28 Über

Franz Baumann vgl. die Anmerkung zu 43, 12. 84, 13. u
3Jldhexi\d)tn] 3JteIbertifc^en 20 von Schreibers hatte u. a.

einen BüfFelschädel, sowie Skelette vomKängeruh und Biber

geschickt. Vgl. Briefwechsel Carl Augusts mit Goethe II,

S. 132. 85,1, 2 Dr. Wilh. Carl Friedrich Succow, 0. ö.

Lehrer der Medicin. 16 ^aquet — 23 aE, 86, 4 eburneum]

epurnium 12 in fehlt I6 Von Creuzers „Symbolik und

Mythologie der alten Völker, besonders der Griechen" er-

schien in den Jahren 1819— 1822 die zweite Auflage. n Hier

beginnt ein neues, von Goethe zum Zweck der Carlsbader

Reise eigens angelegtes Heft in blauem Actendeckel mit

der Aufschrift g: „Tagehtich. Ende Aiu)nst. September.

October. 1819." Von Kräuter wurden später noch die Worte

„November. December" eingefügt (fol. 2—25). 17— 105, I6 g

87,13.14 Nr. 1987: „Herr J. Wolfgang von Göthe, Gross-

herzogl. sächsischer Geheimerath und Staatsminister, aus

Weimar, wohnt zu den 3 Mohren auf dem Markte." (Cur-

liste, S. 147.) AUe auf den 28. August 1819 bezüglichen

Briefe , Gedichte — u. a. von Knebel , Fouque , Fr. Förster,

Güldenapfel, Bärmann — , Toaste, Festschriften und Ant-

worten Goethes in einem starken Fascikel in blauem Um-
schlag mit der Aufschrift g: „Auf den achtundzivanzigsten

August 1819 bezüglich." 18. i9 Vgl. Tag- und Jahreshefte II,

S. 153 und Raumers „Historisches Taschenbuch" (4. Folge),

III, S. 397—403. 21 „Herr D. Berends, k. preuss. geh.

Medizinalrath und Professor an der Universität zu Berlin,

w. zum gold. Lamm nächst der Johannisbrücke." (Curliste.)

Über Berends, dessen Namen Goethe immer mit h schreibt,

vgl. auch Tag- und Jahreshefte II, S. 150. 21. 22 Der be-

kannte Romantiker (1779—1829). „Herr Adam Müller, k. k.

wirkl. Regierungsrath und Gen. Consul zu Leipzig, w. zum
rothen Kreuz auf d. W." (Curliste.) 23 „Der k. preuss.

Gen. Major Freyherr v. Wolzogen, aus Frankfurt a. Main,

w. zu den 7 Planeten auf dem Markte." (Curliste.) 27—28

Sagebuc^gaR 28 aBeimar 31bfd^nft] 2Beintat. mfd^rift 88,5

fämmtltd)eu] fämmtltd)e
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September.

88, 9 ait§ge(cfen nach abermals i9 „Se. Durclil. Färst

V. Kaunitz Rietberg, k. k. Botbschafter am römischen Hofe,

woh. zum weissen Hasen auf der Wiese." (Curliste.) 89, 3

Vgl. Tag- und Jahreshefte H, S. 150. 4 gtnblater§] ginb=

lätetö 6 ^erat)] "fjerb ßcftncr] ßäftner „Herr Archivrath

Kostner, mit Gattin u. Tochter, aus Hannover, w. zum
grünen Berg auf dem Schlossberge." (Curliste.) lo 5Bcrn=

florffl SBcruaborf ,Se. Exzell. Graf v. Bernstorff, k. preuss.

geh. Staats- und Kabinetsminister, w. zu den 3 Staffeln

auf der Wiese." (Cui-liste.) lo. ii Am Rande links davon

von Stadelmanns Hand die Worte : abgcfenbet ©onntog bcn

5. ©ejjtember. i7 abgcfenbct eod. aR 26 Über das Goethe

zu Ehren von den Frankfurtern veranstaltete Fest vgl. Tag-

und Jahreshefte II, S. 153; die Festgedichte im „Morgen-

blatt" Nr. 206 und 213; besonders ist auch der von

Th. Creizenach 1878 in 2. Aufl. herausgegebene „Brief-

wechsel zwischen Goethe und Marianne von Willemer ",

S. 117, einzusehen. 90,2 Nach Dahvitz eine Zeile frei-

gelassen. 11. 12 nuntmerirt lies numerirt i.^ ^at)reutf)erj fBat\=

reutet is f^inblotetö] j^inblätctö 20 i)oUn] I)o'^Ien 22—24

Vgl. (:ioethes Briefe, worunter viele bisher ungedruckte.

Mit geschichtlichen Einleitungen und Erläuterungen. Ber-

lin. Allg. Deutsche Verlags-Anstalt. HL Bd., 1. Abth., S. 1068.

28 5probudten, lies ^robu!tert. 91,23.24 „Hen- Baron von

Herder, k. sächs. Bergrath ; Herr Scheidhauer, Geschworner,

beide aus Schneeberg, w. zu den 3 gold. Kronen in der

Sprudelgasse. " (Curliste.) 24 ©tanbrebe nach §ur Kayfcrinti

Si^. Staatsminister von Fritsch war seit dem 4. August

(laut Curliste) in Carlsbad anwesend. 27 Goethe erwähnt

die Gebr. Haidinger im vorigen Jahre in den Tag- und

Jahresheften II, S. 139. 92, 7 33ernftotff] ^eeritäborf. 16. n
3u|ammcnfto§enbcn üdZ 22 Spönnet üdZ 23 tüctj^Uc^en] h)ci§=

licf)en 93, 11 ^iotben nach (Dftcit ^^nitl) nach <5i"tl?

13 Nach unb Lücke für den entfallenen Namen. Wahrschein-

lich ist (frtd)fon zu ergänzen. „Herr Joh. Erichson, Ad-

junkt der phil. Fakultät auf der Akademie zu Greifswald,

w. zum Blumenkranz auf dem Markte." (Curliste.) 15 tl)5=
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rid)tcn] t^örigtcn 94, i oligcfcitbct fogleid) aR 3 3ur] 311

11. 12 Sergtat^ Don gerbet nimmt eben '?Uif(i)icb. 9tarf) Jrebra»

Sobe tnirb er öiel ©influfe gctoinnen; er ^ai boö Vertrauen be§

.ffönige unb berbtent eä aud). @r t)Qt fic^ mit großem Tiuii)

unb O'i^eli'fieit ben Segriff fciiie-S SJ^ctierS gebitbet, fennt bai (?in=

jelne xcdji gut unb fdjicft fid) übrigens, bei) feinem "fieiteren

.^umor, trefflid) ,5U einem .^^anbföerf, bog immer tion .^offnung

lebt, ^inberniffe aUi täglid; 93rüb fpeifet, um aEenfoEä am
©onntog ein ©tüd fiuc^cn 3U cffen. (Goethe an seine Kinder,

17. September. Concept im Goethe- und Schiller -Archiv,

ungedruckt.) 12. 13 In demselben Brief über Carl Borro-

mäus Harrach (1761— 1829): <Bo eben l)öre, ba§ ßJrof 6arr

^arroi^, einer meiner ölteften Gorlöbaber, no^ lebenben Sefannten,

angefommen; tooburd) benn einige ber legten Stunben I)öc^ft er=

freulic^ rterben tonnen. Unterm IG. September meldet seine

Ankunft auch die CurlLste : „Herr Graf Karl Harrach, k. k.

KammerheiT, Commandeur des deutschen Ritterordens und

M. D. aus Wien, w. zur Meerfräulein Anfangs der Wiese."

Vgl. hierzu Tag- und Jahreshefte II, S. 149 und Biedermanns

„Erläuterungen", S. 194. i5 (SEbogen] ©Eebogen 21 ^axU--

bab] 6. S. 95, t Prof. Dr. Anton Dittrich aus Komotau

(1786—1849), der Goethe schon am I.Juli 1813 in Teplitz

besucht hatte. Vgl. Abth. III, 5. Bd., S. 59, u und über die

Schreibung des Namens die dazu gehörige Anmerkung
Wahles auf S. 333. Wie nachhaltig dankbar sich Dittrich

dieser Besuche erinnerte, geht zur Genüge aus Grüners

letztem Brief an Goethe hervor, der von F. Th. Bratranek

(Goethe's Natm-wissenschaftliche CoiTespondenz. Band I,

S. 166 f.) mitgetheilt ist. Ein begeisterter Dankbrief von

ihm an Goethe (Komotau, 20. November 1819) in den Quartal-

heften. 22. 23 Vgl. hierüber ausser den Tag- und Jahres-

heften a.a.O. auch Goethe an Zelter, 7. October 1819

(Briefw. III, S. 62). 96, 1 mdbtx] SJielbert , wie Goethe

immer schreibt. lu äratlic^e] Slrjtlic^e 13 DJIetber] SJJelbert

Goethes Vetter Dr. Johann Georg David M., Frau Raths

Hausarzt, einer der Hauptveranstalter des Festes (1773

—

1824). Vgl. über ihn Goethejahrbuch, Band I, S. 261— 268.

Das Schreiben „an die Glieder des Museums" zuerst ge-

druckt in der „Zeitung der freyen Stadt Frankfurt" vom
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14. üctober, später wiederholt — mit Weglassung einer be-

deutsamen Stelle — in „Gedenkblätter an Goethe", Frankfurt

1845. Vgl. Creizenach a.a.O., S. 118. 16 und häufiger äßeg)

aSceg 97, i 21.] a. 2. 3 Vgl. Werke, 4. Band, S. 24 (Nr. 26).

4 2!iettrid^ lies Stttrtc^] Ttetrtd) 7 2)ietttic^ wie oben y Nach

mit Lücke für den entfallenen Namen. 22 Nach G^iturgu^

Lücke. 98. s. 9 Die Platte befindet sich noch heute im

Goethe-National-Museum zu Weimar. 22 bon] Sott

October.

100, 2 Prof. Posselt war seit dem 26. Juli in Jena und

hatte am 30. d. M. die Sternwarte übernommen. Vgl. die

zu 27, 20 gehörige Anmerkung. 5 Tupfer. 3Jiartitt lies ßupfer

äJlartitt s Friedrich Ferdinand Runge, Privatdocent der

Chemie in Berlin. 16 nad)] ^lad) is 3Jiit aus tttit 22 ^ßorftett:

borf] Sorftetiborf , Rittergut und Dorf bei Jena 101,5.6

Charles Auguste Marq. de Louville, Memoires secrets sur

l'Etablissement de la Maison de Bourbon en Espagne.

T. L II. Paris 1818. 11 Gemeint ist der bekannte lange

Reisebericht Zelters, den Goethe in drei Stücken — das

erste in Weimar, das zweite in Carlsbad, das dritte in

Jena — erhielt. Vgl. Briefw. Nr. 329. Band 3, S. 19-61.

25 3Jltt— 28 ©ttuartung aR mit Verweisungszeichen. 26 ©ccret.]

©ccrät 27 Den mit eingelegten Smaragdblättern geschmück-

ten , heute im Goethe National - Museum zu Weimar auf-

bewahrten goldenen Kranz, der den Frankfurter Festtheil-

nehmern fünfzehnhundert Gulden gekostet hatte. 102, 5

Hofmechanikus Dr. Friedrich Körner (1778—1847). Ein ihn

betreffendes Actenfascikel im Grossherzoglichen Staats-

ministerium: „Acta personalia den Hofmechanicus Dr. Körner

betrf. 1815-1847." (fol. 1-38.) i3. u George Bancroft

hatte den Dichter sehr für sein Land zu interessiren ver-

standen und aus Göttingen, wo er sich damals aufhielt,

einen Band über die Urbewohner von Nordamerika zu

senden versprochen. 103, 1 Vgl. Kanzler von Müllers

, Unterhaltungen", S. 33, Anmerkung 3. 13 SBin^erle]

Söittjcrl. 19. 20 Der schon lange leidende, seit 1817 pen-

sionirte Weimarische Schauspieler Malcolm!. Das Gedicht

„Reichen Beifall hattest du erworben": Werke, 4. Bd.,
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S. 62 (Nr. 81). 104, s SBoberö lies »öberg u 3)lobame]

3Jtabam i6 Werneburgs Lehrbuch der Arithmetik. 18 Ab-

gelohnte Gevatterschaft, wie es scheint, bei des Grafen

Adolph von Einsiedel jüngstgeborener Tochter. Weller

schreibt darüber am 29. October an Goethe aus Jena: „Der

Herr Graf v. Einsiedel lässt morgen taufen. Die Stelle

Serenissimi vertritt wie ich höre der Herr Kammerherr

V. Wolfskehl, worüber sich der HeiT Geh. Rath v. Ein-

siedel, der eben hier ist, etwas ärgert. Ew. Excellenz

werden höchstwahrscheinlich als Pathe mit in das Kirchen-

buch geschrieben." Goethe nahm, unter der Bedingung

vom persönlichen Erscheinen dispensirt zu werden, übrigens

nachträglich doch noch an. 25 S)orläufig nach Vorläufig

etngepacft. ^fcrncr ITiutiba nnb Conccptc. 105, lo. ii Antoine

Isaac Baron Silvestre de Sacy, Le Pend-Nameh, traite

persan de morale du scheikh Ferid- Eddin-Attar avec une

preface en persan de Sacy lui-meme. Paris 1819. 15 Nach

Seg. 9t. Lücke für den Eigennamen. 17— 20 Kräuters Hand.

24. 25 Joseph von GöiTes' rasch in mehreren Auflagen ver-

griffenes Buch „Teutschland und die Revolution". (Koblenz

1819.) Vgl. darüber Preussische Staatszeitung vom 30. Oc-

tober 1819 und Allgemeine Zeitung Nr. 336 (2. December

1819), S. 1341; auch Knebel an Goethe, 29. October 1819

(Briefw. H, S. 262). 26—106, 2 grbgtofe^eraog Johns Hand.

Äupfer — 16 Kräuters Hand. s Der Lithograph Franz

Heinrich Müller aus Weimar (1793—1866). 12 Maria Feo-

dorowna, die Kaiserin - Mutter (1759— 1828). 17—19 ein=

gelegt Johns Hand. 5lbfcC)rtft — 26 Kräuters Hand. 22 Carl

Wilh. Lieber, Lehrer am Weim. Kunstinstitut; Valentin

Witzel, Schullehrer im Dorfe Bremen (Staatshandbuch),

27—107, 2 Johns Hand. 107, 1. 2 Am Morgen des 13. October

hatte sich in der Köstritzer Gegend „ein gewaltiges Rasseln,

Sausen und Brausen in der Luft" erhoben, „und mit einem

Knalle, welcher dem stärksten Kanonenschusse ähnlich war,

fiel zwischen Köstritz und Langenberg auf einem kürzlich

bestellten Acker ein Meteorstein nieder, welcher sich ^'4 Ellen

tief in die Erde senkte, und diese weit um sich herum

aufwühlte". So Dr. Karl Georg Ludwig Schottin, der

gleichzeitig ein Stück dieses Aerolithen Goethen über-
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schickt, welcher dankt und anfragt, ob das Meteor für ein

Billiges zu kaufen sei. Vgl. hierzu No. 84 der Privilegirten

Jenaischen Wöchentlichen Anzeigen (29. October 1819) und

Nr. 166 der Geraischen Zeitung (25. October 1819). 3— 13

Kräuters Hand. 9 Üifd) lies Xi\ä)t ij. 13 Ludwig Wachler,

Vorlesungen über die Geschichte der teutschen National-

Literatur. 2 Bde. Frankf. a. M. 1818. u— 16 Slbt^eilungeit

Johns Hand. i5 58anbe^j (Kräuters Hand) über £7cft i6 5ERit=

tag»— 108, 15 Kräuters Hand. n Strelitzia] Strelitia 108, i

Die von Christ. Wilh. von Dohm bandweise überschickten

und von Goethe sehr geschätzten „Denkwürdigkeiten meiner

Zeit, oder Beiträge zur Geschichte vom letzten Viertel des

achtzehnten und vom Anfang des neunzehnten Jahrhunderts,

1778—1806. 4. und 5. Band mit dem Bildniss Friedrichs IL

Lemgo und Hannover, in den Meyerischen und Helwing-

schen Hofbuchhandlungen. Vgl. hierzu die zu Band 6,

S. 164, 9 gehörige Anmerkung (S. 311). 4. 5 Ernst Carl

Christian John (I), der hauptsächlich in den Jahren 1812

— 1814 für Goethe geschrieben hatte; seine Tochter ist die

bekannte Romanschriftstellerin Marlitt. Vgl. auch die zu

Band 6, S. 5, 3—9 gehörige Notiz (S. 287). 8 |)ofbitbl)Ouer

— 9 nehmen aR mit Verweisungszeichen. lo Vgl. Kanzler

von Müllers „LTnterhaltungen", S. 33.

November.

108, 16—19 Trcöben Johns Hand. i9 .^err — 109, 5 Kräu-

ters .Hand. 19 ,^err DJufäu» aR mit Verweisungs-

zeichen. 109,6— 7 Johns Hand. 8— 12 Kräuters Hand. 12 Es

ist natürlich die Grillimrzerschc „Ahnfrau" gemeint. 13

—

18 ,ßritifei; Johns Hand. 14 ©tra^c lies ©affc 18 Sliajor —
23 Kräuters Hand. I8 Heinrich Ludwig Verlohren. 24—

27 Johns Hand. 24 Vgl. die zu Band 6, S. 101, 16 (S. 302)

gemachte Anmerkung und besonders Kunst und Alterthum,

3. Bandes 1. Heft, S. 70 ff., Werke Ausg. 1. H., 45. Bd, S. 163

— 187; auch Briefwechsel zwischen Carl August und Goethe,

2. Band, S. 138; Sulpiz Boisseree, II, S. 283 und Tag- und

Jahreshefte 11, S. 129. 28—110, is Äonneri^ Kräuters Hand.

110,4 9iad)mittag— 5 nefimen aR mit Verweisungszeichen.

7 Kgl. Preuss. General -Lieutenant Friedr. Karl Frh. von
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Müffling, genannt Weiss (1775—1851), später Generalfeld-

marschall und Moltkes Amtsvorgänger. Vgl. AUg. Deutsche

Biogr., Band 22, S. 451 ff. i8 ©obann — 24 arrangirt p. Johns

Hand. 23 .^aage] ^agcn Dieser Carl Christoph Haage,

Steuer -Secretär in Weimar, erscheint im Tagebuch fast

immer als Hagen. Die Änderung in Haage nach dem „Hof-

und Staats - Handbuch auf das Jahr 1819". 24 ?lbeitb§

—

113, 21 9JJa33ud)eEt Kräuters Hand. 25. 26 Das in Berlin am
18. October 1819 erlassene, von E. Fürsten von Hardenberg

gegengezeichnete, auf 5 Jahre gültige Preussische Censur-

edict findet sich in der Allgemeinen Zeitung vom 4. No-

vember (Nr. 308, S. 1231 f.), 5. November (Nr. 309, S. 1236)

und G. November (Nr. 310, S. 1240) abgedruckt. 111,13

Dr. L. Pansner, Professor der Mineralogie und Director

der mineralogischen Gesellschaft in St. Petersbui-g, sandte

diese kleine Sammlung von Amethysten a) von der Insel

Kischa im Ladogasee, b) vom Ural, c) von Kamtschatka
— offenbar als Gegengabe für die von Goethe verehrten

Mineralien. 2t Srief — 23 aR 25 iiac^] 3tad) — 2s aR
27 Karl Fenner in Jena. 112, 8. 9 Der Wettkampf zu

Olympia oder Die Freunde. Oper in drei Aufzügen von

Johann Nepomuk Poiszl (1783— 1853). 15. 16 Vgl. hierzu

113, 23. 24. 23 Conte Giammaria Mazzuchelli, Museum. Venet.

1741. 2 Bände. 113, lo— 12 Vgl. die Anmerkung zu 59, 19.20.

22 — 114, 3 ajuftirt Johns Hand. 114, 2 Für die entfallenen

Namen eine Zeile im Text freigelassen. 2. 3 Die Bonn

1819 erschienene Publication „Über aufrechts im Gebirgs-

gesteine eingeschlossene Baumstämme" von Johann Jacob

Noeggerath. 3 SJIatjIctifdje — s Kräuters Hand. 5. 6 Fried-

rich Carl Adolf von Trützschler (1751—1831) aus Alten-

burg; Georg Friedrich Conrad Ludwig von Gerstenbergck,

genannt Müller, Geh. Reg. Rath und Geh. Archivarius.

6. 7 Die heimliche Heirath. Oper in 2 Aufzügen, Musik von

Cimarosa, bearbeitet von Vulpius; schon unter Goethes

Direction häufig gegeben. u— 13 Johns Hand. 14 — 115,3

Kräuters Hand. 20 ^eftaloäji] 5peftalu33i (charakteristischer

Hörfehler). 23 311 nach poii 24 Galerie nach CEtriui 115, 4

SBet)tagen — 4. 5 §auptgef(^äft Johns Hand. 5 2ln — 117, 11

Kräuters Hand. le Cammerjunker und Regierungsrath
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Christ. Friedr. Carl von Mandelsloh. 22 @tot§ nach datalogs

27. 28 ÜJlQt)er] TRiin Aug. Mayer — so die eigenhändige

Unterschrift des Briefes vom 20. November 1819, der die

in Rede stehende Composition eines Goetheschen Liedes be-

gleitete — damals Sänger des königl. Theaters zu Dresden.

116, 9. 10 Der schon früher erwähnte Christian Wilh. von

Schütz. 15. 16 Leon. Dufourny, Catalogue d'Antiquites

Egyptiennes, Grecques et Romaine«. Paris 1819. 20. 21

de Castro, Student der Medizin in Jena. 27.28 „Kaspar

Friedrich Wolffs erneuertes Andenken". Vgl. Goethes Werke
(Kürschner), 33. Theil.' (Herausgegeben von Rudolf Steiner.)

Erster Band. S. 439iF. Christian Ludwig Mursinna war Wolfs

Schüler. 117,3.4 Sophronizon oder unpartheyisch-frey-

müthige Beyträge zur neueren Geschichte, Gesetzgebung

und Statistik der Staaten und Kirchen. Herausgegeben

von Dr. Heinr. Eberhard Gottlob Paulus. HI. Heft. Frank-

furt 1819. Darin S. 3—113: „Wie ward Friz Stolberg ein

Unfreier? beantwortet von Johann Heinrich Voss." Vgl.

darüber Biedermanns „Erläuterungen", Absatz 1030 a—

p

(S. 241 und 242) und Jen. Allg. Liter. Ztg. 1820, Nr. 11,

12 und 13 (Spalte 85—98). Vgl. 135, 24. 2,^.

Deceniber.

117,12 — 17. 18 ©teinbrucfy Johns Hand. 18 ©ölen—
120,5 Kräuters Hand. 20 S'^ct)] 2 118, 7 Friedrich von Luck

(1769-1844), „der Mainzer Humorist". Vgl. Tag- und Jahres-

hefte II, S. 151 und Biedermanns „Erläuterungen", Absatz 984

(S. 195). 9. 10 Iliadis Fragmenta antiquissima cum pic-

turis etc. Editore Angelo Majo. Mediolani MDCCCXIX. Vgl.

Über Kunst und Alterthum II. Band, 3. Heft, S. 99— 116. I8.19

Carl Augusts verwittweter Schwiegersohn, Erbgrossherzog

Friedrich Ludwig, war am 29. November gestorben. 24 Die

Italienerin in Algier. Ojicr in 2 Aufzügen, Musik von Rossini.

119,4 Ubeftebt] Dbeftcbt Am 27. September hatte ein grosser

Brand in Udestedt gewüthet, wobei 114 Wohnhäuser zer-

stört wurden. (Mittheilung Dr. C. A. H. Burkhardts.) Vgl.

S. 135, 15—17 und 181, 10 8 ßroniologie] Groncologie Vgl.

Abth. II, Band 8, S. 333 f. i4 «Diit nach lim n. is Wahrschein-

lich „Über verschiedene Formen des Intermaxillarknochens der
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Thiere" (1801) von Gotthelf Fischer (von Waldlieim). 23 ©t.

üdZ 25 Die zweiactige Oper von Mozart. 120, 4 Siettrit^

lies 2)tttrict) g - u 1819 Johns Hand. ii Sßlieb] SSIiebe

12 Georg Ernst Wilibald von Harstall, Kammer- und Jagd-

junker. 14 Ofteologica — i8 Kräuters Hand. i5 Badeinspector

Schütz aus Berka. 19—23 Johns Hand. 24—121, lo 9!JJoi:^3!)0=

logie Kräuters Hand. lo 33ranifcE)e — u ©ereniffimum Johns

Hand. u 3Kttta9§— 24 Xlmjd)Iag Kräuters Hand. 12 Edward
Dodwell, A classical and topographical Tour through Greece,

during the yars 1801, 1805 and 1806. Vol. I. II. London
1819. (Eine deutsche Übersetzung des Werkes in einem

Bande erschien in Meiningen 1821.) is F. L. W. Meyer,

F. L. Schröder, Beitrag zur Kunde des Menschen und des

Künstlers. 2 Bände. Hamburg 1819. 24 @ngltf(^e— 26 Johns

Hand. 27— 124, 7 Kräuters Hand. 122, I6. 17 9lotf)fäppc£)en]

xotl). ßäp)5(i)en. Das rothe Käppchen. Komische Oper in

2 Aufzügen, Musik von Dittersdorf. (Theaterzettel.) 20 Jean

Baptiste George Marie Bory de Saint-Vincent, Voyage dans

les lies d'Afrique. Paris 1804. 22 Nach tDof)l grosse Lücke.

Bei ©ienftag b. 21. ejusd. ein grosser Raum freigelassen, der

aber später nicht ausgefüllt wurde. Auch bei den folgen-

den Tagen viele Lücken. 123, I8. 19 Franz Hermann Hege-

wisch, Lobrede auf den Feldmarschall Blücher (1819). 27. 28

von Kosesfarten.

1820.

Actenformat in blauem Umschlag, durchfoliirt 1—84,

mit der Aufschrift von Johns und Kräuters Hand: „Tage-

buch. Weimar: Januar. Februar. März. April. Carlsbad:

May. Jena: Juni. July. August. September. October. Wei-

mar: November. December 1820." Die Eintragungen bis

160, 21 ausschliesslich von Kräuters und Johns Hand.

Januar.

125, 1—16 Kräuters Hand. Nach ©ratulantcn grössere

Lücke. 2 @rla§ — 3 aR 4 Anatole, Roman von Madame
Gay (schon 1815 erschienen). 6 Woltmann, Geschichte des
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Westphälisclien Friedens. 1. und 2. Theil (als Fortsetzung

von Schillers Geschichte des dreissigjährigen Krieges 3. und

4. Theil). Leipzig 1808. 2 Bände. 7 Magister Stimmel,

Kunsthändler in Leipzig, war damals in Jena anwesend.

Vgl. 136, 7. 8 und 139, 18—20. 17—20 Johns Hand. 17 Solog^

nefer] 5pDlogne)er 21—126, 12 Kräuters Hand. 13—19 .Johns

Hand. u SJoIognefifc^c] ^^ologitciifd^e 19 iniblica & privata]

publicum jyi-ivata 20 - 25 lll)x Kräuters Hand. 20 Dumouriez,

La Vie de lui-meme. T. I—III. Hambourg 1795. 24. 25 „Der

gute Hofrath," Ferdinand Jageruann, Mitdirector des Wei-

marischen Kunstinstituts (geb. 1780). Vgl. „Kleine Bio-

graphien" im den Tag- und Jahresheften IL Band, S. 356 ff.

25 5Paquet — 28 Johns Hand. 127, 1 5loc^ — 1795 Kräuters

Hand. 9iic{)t — 96 Johns Hand. 2—15 1792 Kräuters Hand.

2 O'^t^^WQ ^^ch Lieffeti 3 ^rofeffor — 4 Bebonfenb aR mit Ver-

weisungszeichen. 9 ©(^meücr, im Tagebuch fast durchgängig

©demolier geschrieben; charakteristisch für Goethes Aus-

sprache ! 15 Dtolle — 18 baar Johns Hand. 18 bergletd)en —
128,1 ©jpebitionen Kräuters Hand. 21. 22 Auf dem alten

Jacobskirchhof, gegenüber dem Grabe von Christianen. 2fi

— 2S Die wiederhergestellte Malerkunst der Alten. Berlin

1820. Der Verfasser, Friedrich August Walter, Mitglied der

Akademie der Wissenschaften zu Berlin, hatte mit einem

Briefe vom 9. Januar das Werk selbst übersandt und damit

ben 2Betmarifd)cn 5iatur= unb ßimftfrcunben ein Ijöd^ft an=

gencljincg ©efdjcnf gemacht. 128, 1 ?ln — 2 Johns Hand aR
3—6 Kräuters Hand. 4 ©rofee] ©rofc 7—12 ^Q^^rbüc^cr

Johns Hand. 8 benfelben] bcmfelbcn 12 S^rtef — 15 Kräuters

Hand. ifi Johns Hand. 17—129, 10 Kräuters Hand. 2i "otx-

fd)iebcttem] Dcrfd)iebenen 129, .-^i ßovreggio] ßoreggio : zweites r

gestrichen. „Correggio, Trauerspiel in fünf Aufzügen von

Oehlenschläger.^ (Theaterzettel.) 11— i7^4>oft Johns Hand.

13 Bei Kosegartens Sohn, dessen Taufe an diesem Tage statt-

finden sollte. Goethe hielt sich der strengen Kälte wegen der

Feierlichkeit selbst fern, iiess aber bei derselben durch Weller

das gedachte Schreiben überreichen. Zu weiteren Fathen

waren Knebel und Frau Geh. Kirchenräthin Griesbach auser-

sehen. 16. 17 Zur Bischoff - Schneiderschen Auction vgl.

Goethe an Schultz, 25. September 1820 (Briefw., S. 214).
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17 ?ln—133, 7 Kräuters Hand. 2s Srud aR 130, 8 mittag,^

nacli ^laä) ii. 12 Die Sonnenfinsterniss fand am 7. Sep-

tember statt; vgl. 218, 14—20; Tag- und Jahreshefte II, S. 153.

131, 11 regina g aus resina 24 Vielleicht „A. von Kotzebue's

Litterarisches und politisches Wirken. Tobolsk 1819."

26 Münzkataloge, vgl. 132, 3. 4. 9 und 133, 1 132, 7. s Dr. G.

F. Jäger, „Über die Missbildungen der Gewächse. Ein Bei-

trag zur Geschichte und Theorie der Missentwickelungen

organischer Körper", war schon 1814 in Stuttgart erschienen.

Vgl. Goethe an Schultz, 19. Juli 1816 (Briefw., S. 149). Auf

dem Umwege über Boisseree erhielt Goethe das Werk erst

jetzt vom Verfasser. Vgl. Sulpiz Boisseree. 2. Band (Stutt-

gart 1862), S. 268 und 273. Endlich ist zu vergleichen

Abth. II, Band 6, S. 172 ff. 19. 20 II Conte di Carmagnola,

Tragedia di Alessandro Manzoni. Milano 1820. Vgl. auch

G.-J., Band IX, S. 136 und 137 und Biedermanns „Erläute-

rungen", S. 210 (Absatz 1033). 27. 2S Christoph Girtanner,

Historische Nachricht und politische Betrachtungen über die

französische Revolution. 1-13. Berlin 1790— 1797. 133,6.7

„Zum Erstenmale: Die Albaneserin, Trauerspiel in fünf Auf-

zügen, von Müllner." (Theaterzettel.) Vgl. 77,6.7.

Februar.

133, 8—134, 17 Johns Hand. 17 Quersetzung, vgl. Tag-

und Jahreshefte II, S. 161. 21 Vgl. über diesen Besuch

Goethe an Willemers, 6. März 1820 (a.a.O., S. 136). 134,6

August Wilhelm Dennstedt, Dr. med. und Professor der

Botanik aus Magdala, gehörte der Verwaltung der Gross-

herzogl. Hofgärtnerei (in Belvedere und im Park) an und

war der Bearbeiter des „Hortus Belvedereanus". Über den

letzteren vgl. Goethe an Eichstädt, 19. Januar 1819. (Goethes

Briefe an IJichstädt mit Erläuterungen herausgegeben von

W. Frhrn. von Biedermann. Berlin 1872. S. 211.) 12 Stief —
13 Gfenbed aR 14 Hofmeisterin Caroline von H.

,
geb. von

Fritsch. 18—21 gelefen Kräuters Hand. 19 Uon nach tia

21 §err — 23. 24 borjetgte Johns Hand, aR mit Verweisungs-

zeichen. 21 Wohl der bei der Erbgrossherzogl. Chatoulle

angestellte Carl von Otto, Kaiserl. Russischer Collegien-
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Assessor. 24 <Bpa^kxm — 2g Kräuters Hand. 27—135, i9

Johns Hand. 1.35, 2 foxtitt (j aus fotbitt 3 Friedrieh

Hildebrand von Einsiedel, Oberhofmeister und erster Prä-

sident des Ober-Appellationsgerichts (1750—1828). vgl. Allg.

Deutsche Biogr. 5, S. 761. ih—n Vgl. die zu S. 119,4 ge-

hörige Notiz. 20—28 Kräuters Hand. 136, x— 5 5ßoft Johns

Hand. 5 2ln— 1.37, 4 ßjpebitionen Kräuters Hand. u. 12 Der

Weimarer Kupferstecher Karl August Schwerdgeburth (1785

—1878). 14— 16 Dteutetn lies 9teuter ; ein mit dem Künstler

befreundeter Baron. Graf Theodor Tolstoi (so eigenhändig,

nicht Tolstoy, wie man meistens gedruckt findet), Professor

der Skulptur (1783-1850), erbittet in dem Begleitbriefe

vom 27. December 1819 „das Urtheil des Ersten Kenners von

Europa" über seine Abdrücke. Vgl. ,,Medaillons vom Grafen

Theodor Tolstoy" in Kunst und Alterthum, II. Band, 3. Heft,

S. 187—190. 18 Vgl. die zu 134, 6 gehörige Notiz. 137, 4

^erm — 7 2lnmat)nung Johns Hand. 7 gcfiema— 138, 28 Kräu-

ters Hand. 138, 4. 5. Enthalten in den 1820 erschienenen

„Memoires" von Marion Jeanne Roland de la Piatiere. Vgl.

Tag- und Jahreshefte, II. Band, S. 175. 11—13 Unter den

Briefconcepten März/April 1820 fand sich folgende Beschrei-

bung dieser Schale (vgl. Tag- und Jahreshefte II, S. 164),

welche offenbar in ein von Goethe über diese Materie an-

gelegtes Actenfascikel gehört, mit der Aufschrift: „Acta

Die altdeutsche silberne Schaale betr., ingleichen die Corre-

spondenz nach Frankfurt wegen vorhandener Manuscripte

und sonst. 1820." (Fol. 1—57.) Das gedachte Fragment

daraus ist ein Foliobogen, in der Mitte gebrochen, ganz

von Johns Hand. 1. Seite leer; auf der 2. Seite [fol. 67]:

©ine Tunbe filberne ©d^ale, 10. Seipätget 3°^ ii" 2)urd^=

meiier, 2. 3oü tief, 15. löt^ig, 2 ÜJJatf 4^/4 Sot^ fdHoer. 3)cr

toergutbcte 9ianb ift mit Saubluerf QU-5geftod)en ; bie gleichfalls

öcrgulbcte 5J]itte entl)ält Dbcnftel)enbe§ Silb. 2)ie innere ©d^rtft

lefen toir folgenberma^en

Friedericus, Otto, Imperator, Episcopus.

3)tc Umfdjriften finb:

Cesar et Awjustua liacc Ottoni Friedericus

Munera patrino contulit ille donum



Lesarten. 305

Quem lavat uiida faris, hominis memor interioris

Ut sis, qiiod non es, ablue, terge, quod es.

(5lu§ ber Serrojfenfd^aft bes Äanonifu? $tf ju 65ün. ^nxd)

SSorfovge ^^ro ber (^fxau @rbgtD^t)er3ogin Äatfett. ^oljdt ben

S5ßeimarif(^en ©omtnlungen äugefellt.)

Auf der 3. und 4. Seite [fol.68]:

^einri^ ber Soetoe.

1129. geboren.

1168. $el)rat:^et in 2ter e^e 3)lot^iIbc,

eine (Snglifi^e ^h'in3e§.

• 1172. SSaEfa^rtet mä) Sevufalem unb

öerläßt feine ©emalin in gnter

Hoffnung.

1173. ©ie fommt mit einer ioc^ter nie=

ber. @r fel)rt jurürf.

1176. (Sntanje^t fic^ mit .ßaQfer grieb=

rief) I.

^ier tritt nun ein, h)a§ un§ gegentoärtig befonberö berüf)rt:

.^einrid) ber Sölre f)otte ©ec^§ Äinber.

2 2öc^ter

.f)einrid), naäfyn ^pfol^grüf.

Subern [Lothar]? f 1190.

Otto IV., nac^^er Siat)\ex.

2BiIf)eIm, nact)()er §erpg üon ßünebnrg unb

Sauenburg.

§ier fragt fid) nun, ob Dtto l)or 1170 geboren fei), et) ber

Sßoter fid^ mit bcm Äal)fer cnt3tDet)t unb man bo^er annehmen

fönne, ha^ biefer ben J?nobeu au^ ber Saufe gel)oben l)abe, unb

olfo üortiegenbe ©d^aale jum ^at^engefc^enf gegeben fct).

ferner bemerfen toir, bo§ Otto

früt) naä) ^ranfreid) gefommen,

burd) (SJuuften 9tid)arb§, Äönigä

tion ßnglanb, ^cr3og Oon 3(qui:

tauten unb Poitou geworben.

1195. ftirbt §einri(^ ber Sbme.

1196. ^\ei)t Otto nod) 6öEn, Ujo er 3um

SWömifi^en Äönig erniä()(t toarb.

®oetf)c?' 2Berfe. HT. 3tbtt 7. S3ö. 20
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Set) biefer (Selegen'^eit mödjtc er )X)o^ unter eignen unb toon

üttd^arb i)ere^rten @(^ä^ert i)a'i 5patf)engefd)cnf be» ÄQt)fer» mit=

genommen unb foI(^e§ bem 2^om ober irgenb einem anbern ©tifte

bei-ef)rt ^aOen, benn er mufete, um fic^ @unft 3U berid)Qffen, f)öc^[t

fret)gebig fct)n.

1203. S'^eilen fic^ |)einrt(^^ bret) übrig

bliebene ©öt)ne.

1208. SBirb Otto ^at)^ex.

1218. ©tirbt .ffatif. Otto.

Vorstehende Daten fügte Goethe dem Briefe an J. Lam-

bert Büchler bei, welcher den Wunsch nach „einer historisch

begründeten Erklärung" durch Mitglieder der Gesellschaft

für ältere Deutsche Geschichtskunde enthielt. Die Beschrei-

bung (fol. 67) ist fast wörtlich, fol. 68 dem Inhalt nach und

zum Theil ebenfalls wörtlich benutzt in dem — von Büchler

verfassten — einleitenden Bericht des Aufsatzes im Archiv

der Gesellschaft für ältere Deutsche Geschichtskunde III

(1821), S. 454—468 und IV (1822), S. 271-276. Vgl. auch

K. Ed. Förstemanns Neue Mittheilungen des Thüringisch

Sachs. Vereins für Erforschung des vaterländischen Alter-

thums 1,2 (1834), S. 38 If. (Anmerkung B. Suphans.) Die

Erklärer weichen von der Goethischen Lesung besonders

in einem ab: Statt „donum" lesen G.G. Dümge und A.C. Wede-

kind in Lüneburg „dono", G. F. Grotefend dagegen „domo",

während Dr. Moser in Stuttgart „deo" [d. i. der Kirche, der

die Schale später geschenkt sei] will, dem sich auch F.Wiggert

in Magdeburg anschliesst. Das 39, 18 citirte Verzeichniss

der Pick'schen Sammlungen, wo S. 21 die Inschrift mit-

getheilt ist, hat gleichfalls „dono". Vgl. auch 153,21.22.

138, 12 5pat^engef(i)en£ g aus Sotfiengefcfienf i7 Ditemer nach

Ktiiber 20. 21 Diese Nachforschungen auf fol. 68 des in

der zu li—13 gehörigen Anmerkung mitgetheilten Acten-

stücks. 27 Goethes Interesse an Theaterdecorationen

in jener Zeit bekundet auch der „Theatermalerey" über-

schriebene Aufsatz in Kunst und Alterthum, II. Band,

3. Heft, S. 117 tf. 27. 28 Peter Joseph Dumont, Histoire

de l'Esclavage en Afrique pendant 34 ans; redigee sur

ses propres declarations par J. S. Quesne. 2. Edit. Paris
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1819. Vgl. hierzu Biedermann, „Erläuterungen", Absatz

1028 (S. 208). 139, i— 8 Johns Hand. 9-140, 3 neuere

Kräuters Hand. lä Hans Christoph Ernst Frhr. von Gagern
(1766—1852). Vgl. Allg. Deutsche Biogr. 8, S. 303-307.

15. 16 Maler F. N. Koenig aus Bern war auf einer Reise

durch Deutschland mit seinen transparenten Gemälden
auch in Weimar erschienen. Vgl. Über Kunst - und Alter-

thum, ir. Band, 3. Heft, S. 132—141. 25 Karl Ferdi-

nand Herzog von Berry, geb. 1778, war am 14. Februar

infolge eines Tags vorher gegen ihn begangenen Mord-

attentats gestorben. 140, 3 Slbenbä — 6 Söolffäfeel Johns

Hand. s. 6 Christian Friedrich Carl Freiherr Wolftskeel

von Reichenberg, Geh. Rath. e SBiüet — 141, s Kräuters

Hand. i4 SBöttiger] SSöttger 26 11 nach bie 141, 3 3)a§

berfletnerte aus jDe§ öerfteiuerten 4. 5 Über die Mayl ander

Medaille auf den Grossherzog vgl. Kunst - und Alterthum,

n. Band, 2. Heft, S. 60f. 6— 23 6ata(og§ Johns Hand.

6 Heinrich Christian Gottfried von Struve (1772— 1851).

s— 11 Vgl. Unterhaltungen mit dem Canzler von Müller, S. 34.

15. 16 Memoires de la maison de Conde, publies par Sevelinges.

1820. Dr. Friedrich Alexander Bran, der Jenaische Buch-

händler (1767-1831). Vgl. über ihn Allg. Deutsche Biogr. 3,

S. 234 f. 19 Neben dem Datum aR ein f 21 „Thassilo"

von Johann Baptist von Zahlhas in Leipzig; der Dichter

Hess das Exemplar mit Begleitbrief Genast zur Weiter-

besorgung zugehen. 23 Um — 27 Kräuters Hand. 28

—

142, 1 S^uisburg Johns Hand. <Bä}xmUn — 9 Sette Kräuters

Hand. 6 Jean Sire de Joinville, Histoire de Saint Louis.

Paris 1761. Vgl. 143, 2. 3. 9 S)iban — 18 Vüix Johns Hand.

18 3ln — 19 Kräuters Hand. is. 19 Der Brief an Georg Höhn

enthielt eine von jenem erbetene Auskunft über eine bei

Goethe voriges Jahr in Dienst gewesene Köchin Marie

Schleicherin.

März.

142, 20 gtebenftef)enbe§ — ^ma Kräuters Hand. 5ln — 25

Johns Hand. 26— 143,24 Kräuters Hand. 5.6 Sai;tf)oIo=

mäuB] SS. Über van der Helst (1612-1670) vgl. Allg.

DeutscheBiogr.il, S. 709 ff. i4 §errn] |)err 19. 20 Laborde,

20*
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Mahlerische und historische Reise in Spanien. Aus d. Franz.

Bd. 1—3, m. K. Leipzig 1809—1811. 24 Dieser nach Münster

reisende Herr von Egloffstein war „als Rittmeister und Es-

quadron-Chef bey dem zur Münsterischen Division gehörigen,

jetzigen Cuirassier-, vormaligen Dragoner-Regimente ange-

stellt" ; er kam nach Dortmund in Garnison. 25— 27 9iotiäen

Johns Hand. Selbige— 145, i Kräuters Hand. 144, is Sufioben]

Sufiobe Don über nadj 26 aR daneben von Kräuters Hand:

Brief an ßüttncr nad? £onbon (abgeg. an Steuer Secret. fragen.)

145, 1 ^agen§ lies §aage» 2—6 corrtgirt Johns Hand. 4 2;iö=

putationen von Kräuters Hand über Difitattonen 6 9Jiittag

— 147, 28 Kräuters Hand. 145, 22 SBrief aus SBriefe 146, i. 2

Phil. Alex, le Brun de Charmettes, Histoire de Jeanne d'Arc

surnommee la Pucelle d'Orleans. T. 1— 4. av. fig. Paris 1817.

18. 19 „Meine Schwester u. ich, verehrtester Freund, wün-

schen Sie zu besuchen. Lassen Sie mir nui* mündlich

wissen, ob Sie uns Heut oder Morgen gegen 10. Uhr eine

halbe Stunde schencken können, oder einen andren Tag.

Jeder Moment der uns das Vergnügen, Sie wiederzusehen

gewährt , ist uns erwünscht. Den 10. Merz. Freitags.

C. V. Wolzogen.'' (Quartalhefte.) 23 Alois Primisser, Be-

schreibung der Ambraser Sammlung. Wien 1819. In einem

sein Werk begleitenden Schreiben vom 12. Sfänner 1820

motivirt der Verfasser die Übersendung folgendennassen:

„Eins der vorzüglichsten Kunstwerke der kaiserlichen Am-
braser Sammlung zu Wien verdankt Ihrem Leben Ben-

venuto Cellini's seinen wohlverdienten, weit verbreiteten

Ruf — das schöne goldene Salzfass , welches der Künstler

für Franz I. verfertigte. Eure Excellenz haben daher um
unsere Sammlung ein spezielles Verdienst, welches mir das

Recht gibt, Ihnen ein Exemplar meines, der Beschreibung

dieser Sammlung gewidmeten Werkchens anzubiethen."

(Quartalhefte.) 147,12 %m— 13 3iena aR mit Verweisungs-

zeichen. 13 August Klemm, stud. med., wohnhaft auf der

Thierarzneischule in Jena. 20 Zu Zelters Reisetagebuch

vgl. Goethe an Zelter, 23. März 1820 (Briefw. III, S. 72).

23. 24 Die Mutter der Makkabäer. Trag, in 5 A. von Zacha-

rias Werner. Wien 1820. Der Verfasser übersandte sein

Werk mit einem „Wien, den 19. Februar 1820" datirten



Lesarten. 309

Schreiben (im Goethe- und Schiller -Archiv) dem Gross-

herzog Carl August. 22 Nach Äinbern freigelassener Raum.

148, 1. 2 Johns Hand. 3—150, 4 Kräuters Hand. 148, 7

ßommunicat über ^cridjt 14. 15 Wilh. Dorow, Die Assyrische

Keilschrift erläutert durch zwei noch nicht bekannt ge-

wordene Jaspis - Cylinder aus Niniveh und Babylon. Mit

Steindrucken. Wiesbaden 1820. 25— 27 Decorationen auf den

beiden Königlichen Theatern zu Berlin unter der General-

Intendantur des Herrn Grafen von Brühl. Nach Zeichnungen

des Herrn Geheimen Ober-Baurath Schinkel u. a. Erstes

Heft. Berlin 1819. Bei L. W. Wittich. (Folgt auf dem Titel

noch die Inhaltsangabe.) Bei der Übersendung schreibt

Graf Brühl an Goethe: „Die überaus gütige Art, mit der

Sie, mein hochgeehrter Herr, stets auf meine kleinen Kunst-

bestrebungen herabgesehen, so wie die Aufmerksamkeit,

welche Sie in Ihrem zweiten Hefte des zweiten Bandes

über Kunst und Alterthum manchem künstlerischen Unter-

nehmen geschenkt, erregt in mir die unwiderstehliche Lust

Ihnen beifolgend die Kunstblätter zu überreichen, welche

unter meiner Anleitung zum Vorschein gekommen sind.

In der Vorrede zu beiden Heften sowohl der Costüme

als der Decorationen habe ich meine Ansichten und das

Ziel, nach dem ich strebe, deutlich niedergelegt. Möchten

Sie es Ihrer Aufmerksamkeit würdig finden , und mich

belehren, wo ich gefehlt habe." (S.März 1820. Quartal-

hefte, ungedruckt.) Vgl. dazu Über Kunst und Alterthum,

IL Band, 3. Heft, S. 124 ff. 149, 12 Ernst Florens Friedr.

Chladni , Ueber Feuer-Meteore und über die mit denselben

herabgefallenen Massen. Wien 1819. is. i9 Werneburg

hatte wegen Übertragung des durch den Tod des

Dr. Wieland , Bibliothekars an der Schlossbibliothek , er-

ledigten Gehaltes von 150 Thlr. auf seine Person sich Mitte

Januar an Goethe gewandt. 150,5 — 7 @i(^enl^ol3es Johns

Hand. 35on — is burc^gefül)rt Kräuters Hand. 2lbenb§ —
21 Johns Hand. 21 „Versuch über die Arzneikräfte der

Pflanzen, verglichen mit den äusseren Formen und der

natürlichen Classeneintheilung derselben" (1818), übersetzt

von Karl Julius Perleb nach der zweiten Auflage von

A. P. Decandolle's „Essai sur les proprietes medicales des
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plantes comparees avec leur Classification naturelle" (1816).

22—151, 2 i^m Kräuters Hand. ^Dlit — 5 ftubirt Johns Hand.

2(n— 12 Kräuters Hand. 7 |)eittnggötter] .^leiltgcngötter,

die AVirthin zu den drei Mohren in Carlsbad. i3—24 burc^:

gefcf}en Johns Hand. 22 ^eft] .f).
24 6ebid)t — 153, ir Kräu-

ters Hand. 27. 28 John MaccuUoch, A Description of the

western Islands of Scotland including the Isle of Man.

T. I. IL T. III containing 33 Plates and 10 Maps, with ex-

planations. London 1819. 152, 3 Vgl. 139, 15. 16; 152, 13. 14;

24. 25. 6 !P5!)Icr in der Hs. ; richtig lautet der Name Böhler.

Christiane Böhler, die Braut Eduard Genasts, und deren

Schwester Doris Böhler. Vgl. über diesen Besuch : Aus dem
Tagebuche eines alten Schauspielers. Von Eduard Genast.

Leipzig 1862. II, S. 144 if. 26 (Sifenberg g aus ßic^enberg.

153, 10. 11 Über den Anlass dieser erneuten Beschäftigung

Goethes mit dem niederländischen Dichter (1514— 1536) vgl.

Sulpiz Boisseree (Stuttgart 1862), II. Band, S. 276 f. (23. März)

und S. 281 (3. April 1820); über Goethe und Joh. Secundus

handelt auch Geiger in den Vorträgen und Versuchen

(Dresden 1890) S. 302 f., wo auch die einschlägige Litteratur

zu finden ist. 12. 13 D. Joh. Friedi-. Krause, Ober-Consistorial-

und Kirchen-Kath, Ober-Hofprediger und Generalsuperinten-

dent (1770—1820).

AprlL

153,18— 22 ®utad^tcn Johns Hand. ?(nbcre— 154, 3 Srtcf

Kräuters Hand. 2h. 26 Brane'sche Hefte : Die von Bran

herausgegebenen Miscellen, vgl. 154, is. 154, 2 Franz Ger-

hard von Kügelgen (geb. 1772) war am 27. März 1820 auf

der Landstrasse ermordet worden. In einem tagebuchartigen

Briefe, den August am 23. April 1820 seinem Vater nach

Carlsbad schickte, heisst es unterm 22. April: „Mittag am
Hof. Hier theilte der Grossherzog den Anwesenden einen Be-

richt des Major Verlohren aus Dresden mit, nach welchem

Kügelgens Mörder entdeckt ist. Er heisst Fischer, und ist

Artillerist. Er hat diesen Mord eingestanden, und zugleich

bekannt, dass er auch den ohnläng.st Statt gehabten Mord

eines Handwerksburschen begangen habe. Der Jude, welcher

Kügelgens Uhr den Gerichten überlieferte, hat die, vom
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Könige darauf gesetzte, Belohnung von 1000 Thlrn. nicht an-

genommen, da es nach seiner Religion verboten ist, Blutgeld

anzunehmen." Der wirkliche Mörder hiess indessen Kaltofen.

Vgl. darüber: Jugenderinnerungen eines alten Mannes (Wil-

helm V. Kügelgen). Zwölfte Auflage (Berlin 1885). S. 493 ff.

3. 4 SBefc^Qftigung— ab^ufc^licfeen Johns Hand. s— 7 ©oljne)

Kräuters Hand. 6. 7 August vermittelte die Geschäfte

zwischen seinem Vater und den Gebrüdern Henschel in

Berlin. Vgl. die 156, i3 erläuternde Anmerkung. 7 .^etrn

—

14 .g)eibeI6erg Johns Hand. SRittag — is Kräuters Hand.

19— 28 Johns Hand. 25 Das von Kassel angekommene Ge-

mälde war Ludwig Sigismund Ruhls „Drey singende Engel".

Vgl. Über Kunst und Alterthum, IL Band, 3. Heft, S. 142 ff.

155,1 — 156,12 Dlbenburg Kräuters Hand. 155,3 „Julius

Cäsar's Triumphzug", gemalt von Mantegna, Holzschnitt

von Andreani. Vgl. Tag- u. .Tahreshefte, II, S. 164 f , und be-

sonders Über Kunst und Alterthum IV. Band, I.Heft, S. 111 ff.

und 2. Heft, S. 51 ff. 5

—

i Die Grablegung da Reggios auch

Tag- u. Jahreshefte II, S. 167 erwähnt. i3. i4 Wilhelm I.

Friedrich Karl, König von Württemberg (1781 — 1864).

156, 2. 3 Auf die Nouvelle Chroagenesie par M. Leprince kommt
G. auch in den Tag- und Jahresheften II, S. 160 ausführlich

zu sprechen. Vergl. auch Briefw. zwischen Goethe und Rein-

hard, S. 175 und S. 178. 4 Dberft nach bie (Srafcn ; bk aR
Friedrich Frh. von Wimpffen ; Georg Wilhelm von Goes, vgl.

Boisseree an Goethe , 1. Mai 1820 (a.a.O., II, S. 280 u. 282).

12 ^n— 14. 15 ©tetnbrucf? Johns Hand. i3 Gedicht zu dem
im Mai zu feiernden 70. Geburtstag des Staats - Kanzlers

Fürsten Hardenberg, um das die Gebr. Henschel gebeten

hatten. In dem 154, 6. 7 vermerkten Briefe Augusts fand

Goethe „sich um so mehr geneigt", diesen Wunsch zu er-

füllen, „als er sich zu erinnern das Glück hat ein Universi-

täts - Zeitgenosse mit dem zu feyernden höchst verehrten

Manne gewesen, auch von Ihro Durchlaucht im Jahre 1813

also begrüsst worden zu seyn". Der das Gedicht begleitende

Brief ebenfalls von August unterzeichnet. i5 9Jle^rere—
158, 16 (Soncept Kräuters Hand. 16 Der erste Band von

Calderons Schauspielen war G, , dem sie der Herausgeber

Johann Georg Keil in Leipzig gewidmet hatte, übersandt
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worden. Vgl. 157,6.7 und 159,27.28. 18 Gelmeroda, Dorf

drei achtel Meilen südlich von Weimar. 2t. 22 Über

Kunst und Alterthum II. Band, 3. Heft, S. 99 ff. 157, 3

Fran^ois Claude Amour Marquis de Bouille, Memoires sur

la Revolution Fran^aise. T. I. IL a Londres 1797. 4 9(ic=

ccufton nach Hcrolntion 12 Cottu, De TAdministration de

Justice criminelle en Angleterre. Paris 1820. 13 Sefuc^ nach

lim \ Utir fpajtcreu gefal^reu nadi 23elpebcre. lllitt 19 Lege-

feld am Hengstbache unfern Gelmeroda. 23 ^ascniann» aR
158, 5 SCßerfe» aus ,ßu^3ferltierfe§ 9. 10 Über Eberweins Com-

positionen zum Divan schreibt G. an Zelter, 11. Mai 1820

(Briefw., S. 86). I6 §etrn—is Johns Hand. 19— 160,7%=
Petitionen Kräuters Hand. 20 .ßnnft nach i)cr 159, 5 G}c=

'Reimer— 6 ißilbern aR mit Verweisungszeichen 5 Ernst

Müller, Geh. Canzlei-Secretär und Redacteur des S.-Weimar-

Eisenach. Regierungsblattes. n Johann Christian Ernst

Müller, Lehrer am Weimarischen Kunst-Institut. Vgl. Goethe

an Carl August, 14. April 1820 (Briefe II, S. 143). 20 „Ein

buntes, von Serenissimo verehrtes altdeutsches Fenster" für

die akademische Bibliothek. 24 Dr. Ferdinand Gotthelf Hand,

0. ö. Prof. der Griechischen Sprache und Litteratur in Jena,

seit 1818 Erzieher der Prinzessinnen Auguste und Marie

von Sachsen-Weimar (1786—1851). 160, 7 .^ettn— 11 9iiebet=

läufig Johns Hand. S)a§— 21 Kräuters Hand. 21—162, 11 Sangt

Weilers Hand. 24 ßitm§] Äirmijj 161, 8. 9 Den damaligen

Gehülfen an der Jenaer Sternwarte, Ludwig Schrön (1799

—1875), betrift't ein Actenfascikel im Grossherzogl. Staats-

ministerium mit der Aufschrift „Acta personalia Den In-

spector Dr. Schroen betrf. 1819." (fol. 1—87.) Desgleichen

auch ein starkes unfoliirtes Fascikel: „Acta observatorii

No. 1. Acten der Gi-ossherzoglichen Sternwarte zu Jena,

das Personal der Sternwarte und das Geschäft im
Allgemeinen betrf. Vol. L 1812—1847." 10 Wohl der

pensionirte Hof-Baumgärtner Carl Harras. ir> Souper] ©up.

24. 2.1 ha^ ofab. iJeft g über 3uI'Cii 162, 2 Johann David

Gottlob Compter, der nachmalige Jenaische Bibliotheks-

schreiber. jLietvid)] 2)ietcric^ 11—13 genfter ^ 11 Johann

Philipp Gabler, der damalige Senior der theologischen

Facultät in Jena (1753—1826). 12 Wilhelm Carl Friedrich
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Suceow, 0. ö. Professor der Medicin in Jena (1770— 1848).

13 2ln— 19 Wellers Hand. 20—163, i3 be^^alb (j 8 ^n] i«

9 Sil] in 13 2)te— 174, i9 J. C. W. Stadelmanns Hand, schwer

lesbar, von Goethe stark dm"chcorrigii-t und mit Inter-

punction versehen, die indessen hier besonders zu ver-

zeichnen keinen Zweck hätte; dagegen sollen einige der

zahlreichen Hörfehler bemerkt werden. Stadelmann, dessen

Hand jetzt auch in den Caiisbader Briefconcepten begegnet,

erscheint hier im Tagebuch zum ersten Mal als Schreiber.

13— 15 Das Heft mit den ,genauen Wetterbeobachtungen"

(vgl. 169,3— 5; 179,25.26 und 180, 12. 13) ist nicht mehr

vorhanden. Gedruckt sind dieselben zuerst Zur Natur-

wissenschaft, Band I, 2,100— 119. 19 S^ie§ lies 2)ic§, g

aus bie§ 21 5Bänfen g aus iBonfen 22 ©r g aus et bem

g aus ben 24 Um g aus um 25 3lnget)aUen g aus a\\-

9cl}altcn Diese Probe dafür , wie Stadelmann , ohne die

dictirten Sätze durch Komma und Punct zu trennen, in

einem fort schreibt, möge genügen; die Goethischen Cor-

recturen, Satzanfänge u. s. w. betrefi'end und die mancherlei

Nachlässigkeiten eines ungeübten Schreibers werden von

jetzt ab nicht mehr besonders notirt. 27 ©treuen g aus

ftreuen 2s §tntcr g aus ^tnber 164, 8 Unterlogeu g aus

unterlagen is et)erartig g aus eievtig 27 unb nach jugicid?

ju b 28. 165, 1 f^-u^i^merfen nach j^ubrleutcn 165, 2 lüeldjc

aus h)eld)er 1 ®ebitg§reit)en g aus (JJebirgSrei'^n 10 ©d)ivn=

bing g über dl^icrsl^eim ig nu§gerobet g aus ausgerottet

25.26 Goethe wohnte im Gasthofe zur goldenen Sonne; von

einer Begegnung Grüners mit dem Dichter bei Huss theilt

der erstere nichts mit. Vgl. Briefwechsel und mündlicher

Verkehr zwischen Goethe und dem Rathe Grüner (Leipzig

1853), S. 9 f. 166, 5. 6 5f aR 6 gaunoiS nach <lon 15 Tox\-.

ct)en g aus 3;örf(i)en 20 Herr Carl Jos. Heidler, Med. Dr.,

bestellter k. k. Brunnenarzt, wohnt im eigenen Hause zum
Römer." (Marienbader Curliste.) 167, 2 ©rabel, richtig

©rabi: „Herr Pater Wendelin Gradl, des Prämonstratenser-

stiftes Tepl Brunnen-Inspector, wohnt zur goldenen Kugel."

(Marienbader Curliste.) 16 6ert)on)ty 6f)ard)Dlüt^ g aus 6^et:

(^otoi^ 9tabnt^ g aus Ütatui^ 20 ben nach nod? 24 unb

g aR 168, 3 ha^i^ g aus ba^ 7 äÖirtI; g aus njttb 12 üor
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über über i7 nm — is Svanbic^icfet aR is— 20 Goethe war

diesmal einer der ersten Curgäste. Gleich auf der 1. Seite

der Carlsbader Curliste ist sein Name als Nr. 7 eingetragen

:

,Se. Exz. Herr Job. Wolf. v. Göthe, grossherzoglieh sachsen-

weimarischer Gebeimerath und Staatsminister, aus Weimar,

w. zu 3 Mohren auf dem Markte."

Mai.

169, 1 Goethe hatte sich einen Eimer Wein nach Carls-

bad vorausbestellt. Vgl. 151,6. 170, i — 3 aR (,Hier, -wo

noch Ihr Platz genannt wird.") 6 jum über rom 13 beQ

©t. 5I0 aR nach St. ^flo 28 ber g üdZ „Frau Elisa von

der Recke, geb. Reichsgräfin von Medem." (Curliste.)

171, 1 jpäter nach in (Scfolg ber £)er5ogtn von durlanb „Se.

Hochfürstl. Durchl. der Herr Fürst von Thurn und Taxis."

(Curliste.) 1. 2 Auf das bei Ankunft von Fremden in Carls-

bad übliche Begrüssungsblasen bezieht sich eine unter den

„gewöhnlichen und daher nicht leicht zu vermeidenden Aus-

gaben" des Kurgastes sich findende Notiz in einer „Be-

schreibung von Karlsbad" (Mit einem illuminirten Kuj^fer.

Prag 1797, bey Calve), wo es S. 156 heisst: „Dem Thürmer,

welcher bey der Ankunft jedes Kurgasts vom Thurme ein

Stückchen blässt, 2 20Kr.stücke oder 1 fl.". Vgl. 176, 6 — 11.

7 ju bcm [I üdZ nach toegcn. toegen g üdZ s eröffneten lies

eröffnetem föcOirg aus ©ebirgeg. le aR 25 „Ihre Durchl.

die Frau Herzogin von Curland, w. zum weissen Löwen auf

dem Markte." (Curliste.) Über ihren Umgang mit Goethe

in diesem Jahre vgl. Biedermanns Mittheilungen aus dem
Tagebuch der Herzogin Dorothea von Curland bei Alois

John, Litterarisches Jahrbuch, 2. Band (Eger 1892), S. 32 f.

172, 2— 5 Über diese Hochzeit „bei Andreas Lossei im

sogenannten kleinen Versailles hinter dem Schiess-

hause auf dem Schlossberge Nr. 368" (Beschreibung von

Karlsbad, Prag 1797, S. 140) vgl. Tag- und Jahreshefte II,

S. 181 f. Vgl. auch 25— 28. h t)atte aus 'Ratten u. 12 g^rau

.^er^ogin Hon Gutlanb unb f^^ran ©rnfin Don 9Jctf Tjobe einige;

tnot bcfndjt; fie finb fo gut, einfid)tig unb unter^altcnb \vk immer

unb nud) fo fing jeber.jeit ein paar frifc^e junge 3Iugen in

itjrer Umgebung mitjufü{)rcn. (G. an August, 16. May. Con-
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cept im Goethe- und Schiller -Archiv, ungedruckt.) 19— 21

Anselm Feuerbach. „Herr von Feuerbach, wohnt zum weissen

Löwen auf dem Markte." (Curliste.) 23. 24 Beiträge zur

Witterungskunde von Heinrich Wilhelm Brandes, Pro-

fessor an der Universität in Breslau. A. u. d. T. : Untei'su-

chungen über den mittleren Gang der Wärme -Änderungen

dm'chs ganze Jahr; über gleichzeitige Witterungs-Ereignisse

in weit von einander entfernten Weltgegenden; über die

Formen der Wolken, die Entstehung des Regens und der

Stürme ; und über andere Gegenstände der Witterungskunde

;

von H. W. Brandes, Prof. an der Univ. in Breslau. Mit

2 Kupfertafeln und 7 illum. Witterungstabellen. Leipzig

18-20. Vgl. G. an Schultz, 25. Sept. 1820 (Briefw., S. 214).

173,1.=). IG ©cfiäffer] ©d^äfer Die Curliste hat: „Herr von

SchelFer, geheimer Rath"; Schäffer nach einem eigenhändigen

Brief im Goethe- und Schiller-Archiv hergestellt. 17 „Herr

K. F. A. Conta, geh. Legationsrath und geh. Referendar aus

Weimar, wohnt zum gold. Eleplianten auf der Wiese." (Cur-

liste.) 26 fobann g üdZ 174, % „Herr Stephan Schütze, Doctor

der Philosophie, aus Weimar, w. zum Maltheserkreuz auf der

Wiese." (Curliste.) 9 3U eingefügt 10 morgenbem geft g

11 ©prü{)= g aR aus Sprüregen 18 Sefui^ nach ein ©teuer,

©ecr. SSubäuö g 23ubbeu§ hergestellt nach der Curliste : „Herr

Joh. Karl Buddeus, herzogt, sächs. Obersteuersekretär und

Kammerprokurator mit Gattin, aus Alrenburg, w. zum weissen

Löwen auf dem Markte." 19 farbige aus farbigen 20— 22

obgejogne g ^^ — 176, 25 ©onberS^aufen Stadelmanns Hand.

26 .garnier g (Die Curliste verzeichnet seinen Namen nicht.)

reifenb aR 175, 7 ^^it^n^nQ 9 über geitung 9. to Die

Damen waren die Herzogin von Curland und ihre Schwester

Elisa von der Recke. u „Herr von Unruh, k. preuss.

Generalmajor, mit seinem Sohne, aus Neisse, w. zu 2 Löwen
in der Sprudelgasse. " (Curliste.) 20 Contas einsichtige

Theilnahme an diesen geognostischen Excursionen hebt G.

auch in den Tag- und Jahresheften (II, S. 181) hervor.

Vgl. auch 177, 11. 12. 2.^ 6arl aR mit Verweisungszeichen.

„Se. Durchl. Prinz Karl von Schwarzburg Sondershausen,

mit Gemahlin, aus Arnstadt, wohnt zum rothen Hei"z auf der

Wiese." (Curliste.) 25. 26 Ö5eolDgifd)e— 28 Spaziergang g
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26 2:t)urn] Zum Über den Fürsten von Tliurn und Taxis

und sein Gefolge vgl. das 171, 25 citirte Tagebuch der

Herzogin von Curland, 10. Mai. 2S öegeil— 177, 14 Stadel-

manns Hand. 176, i Stadt Nürnberg, vgl. die zu 176, i.s. ig

gehörige Notiz und 176, 24. lo. n tnbcm g über roctm

11 blafcn g aus terblafen 12 Stegniger g aus ütcgeniger 15. ig

jHerr Gottfried Hermann, Professor der Beredsamkeit und

Dichtkunst zu Leipzig, und Kitter des k. sächs. Zivilver-

dienstordens, Herr Karl Hein. Pölitz, Professor der Staats-

wissenschaften zu Leipzig, w. zur Stadt Nürnberg auf dem
Jakobsberg. " (Curliste.) 177, 4. 5 „Gegen Abend kam
Goethe; er blieb lange und es wurde viel von Kunstsachen

gesprochen; ich gab ihm das grosse Kupfer vom Wiener

Congress ; es machte ihm Freude . .
." (Tgb. der Herzogin

von Curland, 23. Mai.) Vgl. 184, 6 und 19. 8 SBrief— 9 aR
Baronin von Lyncker Lüzenwiek, geb. Freyin von Schön-

berg, hatte Goethe gebeten, für sie in Carlsbad „auf der

Wiese" Quartier vom 20. Juni ab zu machen. Ein passendes

Logis bei Anton Heilingötter, dem Besitzer des goldnen

Pelikans daselbst, machte Stadelmann ausfindig. 15—
181, 22 g 19 Christoph August Tiedge (1752 - 1841).

„Herr Domkommissarius Tiedge, wohnt zum weissen Löwen

auf dem Markte." (Cm-liste.) 178, 13— 20 Vgl. Brief-

wechsel und mündlicher Verkehr zwischen Goethe und dem

Rathe Grüner (Leipzig 1853), S. 4—9.

Juni.

180, .>. 6 STOilbranb] 20ilfebranbt 12 Gompter] ßomtcr

23 Nala, eine indische Dichtung, von Wjäsa; aus dem San-

skrit, im Versmasse des Originales übersetzt, und mit Er-

läuterungen begleitet von J. G. L. Kosegarten, Professor der

Orient. Litteratur zu Jena. Jena, Fr. Frommann, 1820. Vgl.

Intelligenzblatt der Jenaischen Allg. Literatur - Zeitung

Nr. 10 (Februar 1820), S. 78. 27 Senj üdZ 181, 1. 2 Ottonis

Phrisingensis Episcopi, De gestis Friderici primi Aeno-

barbi Caes. Aug. Argentorat. ex aedib. M. Schureri. 1515.

10 vgl. 119,4 19 ju jtneli aus ,^iifammen in. 20 Friedr.

Osann, Über des Sophokles Ajas. Berlin 1820. 23— 183, 23 90=
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geben Johns Hand. 182, 2. 3 Acta Die alt-deutsche silberne

Schaale betr., Fol. 26—29 (vgl. Hempel, Band 29, S. 135—

138). 20 Karl Christian Reisig (1792 — 1829), der Aristo-

phanesforscher. Vgl. über ihn AUg. Deutsche Biogr. 28,

S. 122 ff. und Biedermanns „Erläuterungen" zu Absatz 1024

(S. 207). 27. 28 vgl. Tag- und Jahreshefte, II. Band, S. 163.

183,5— 7 Vgl. Carl August an G., 19. Juni 1820 (a.a.O. 11,

S. 145). Am 13. Juli berichtet G. an Carl August über den

Fortgang: Sie 3ieftauration bea Diat'^'^aufeä gel)t aud) bortoärt».

@§ ift gut, ba^ man fie unternommen, o^ne bie obtoaltenben

©d)tDierigfeiten 3U bebenfen. Swti ^Perfonen, bie fic^ eben ftnben,

machen bie ©ac^e möglich. (Sin 2;ifcf)Ier, lt)eld)er ßuft am poffeln

^Qt, unb mein ^aue= unb ßanäleljgenojfe Sofjn, ber §eibeloffifcf)en

fünfte nic^t unfunbig. 2;tefer f)üt auf ben .^auptbtlbern ben

5iamen be5 5JJa^ter E. Collier entbecft, toorüber nun i^m^li um
3tati) 3U fragen ift; bie gereinigten unb gefirnißten nef)men fid^

f(f)on totebev xiä)i gut ou§. (Ungedruckt.) Wegen Collier vrandte

sich G. dann an Meyer, wie ein an Goethe zurückgekom-

mener Papierstreif zeigt: 5Jlö(i)ten ©ie, mein lieber S'i^eunb,

im i^üt^li na(^fcl)en, um nähere 5Ioti3 bon bem 5Jlof)tei- E. Collier

ju öerfci)affcn ; e? ift ber, Ineldjer bie fleinen SSilber im ?tmfter=

bammer Siattifiau» gemolt ^ot. Darüber von Meyers Hand: „In

Fuessli's Supplementen wird bloss eines Collier gedacht, der

ein vorzügl. Engl. Künstler in Punktirter Manier sei, ver-

muthl. noch am Leben; von einem Altern weiss Fuessli nichts."

23 ©ereniffimo— 184, 1 Wellers Hand. 28 ßammertermin^ßaffe]

6ammertermin6. 184, 2—s Johns Hand. 8 Obermedicinal-

rath Ludwig Friedrich von Froriep. 9— 185, 24 Wellers

Hand. I6 Giovan. Grisostomo Trombelli, Diplomatica Sia

I'Arte di conoscere l'etä, ed autenticita de Codici Latini

e Italiani. Napoli 1780. 17 Sioifferee] ^^oiff. 185, g Pro-

fessor Louis Daniel Marie Laves, Lector der französischen

Sprache in Jena (1772— 1829). 10 Georg Sartorius, Über

die Gefahren, welche Deutschland bedrohen und die Mittel,

ihnen mit Glück zu begegnen. Göttingen 1820. In dem

begleitenden Briefe heisst es: „Wenn Sie, Verehrter, nicht

bereits allem Antheile an politischen Schriften entsagt

haben, welches ich Niemandem zu verübeln geneigt bin ; so

kann das beykommende Buch auf ein Dmchblättern viel-



318 Lesarten.

leicht rechnen, da der Gegenstand uns Alle angeht, wegen
der Ansicht und Behandlung aber, in dieser Zeit einer

Babylonischen Sprachen-Verwirrung, auf Zustimmung nicht

zu rechnen steht". (Göttingen, am 1. Juni 1820.) n IRobbe]

Dtotte Dorothea von Rodde, geb. v. Schlözer, aus Lübeck

(1770—1825). Vgl. Tag- und Jahreshefte IL Band, S. 182,

und Knebel an Goethe, 15. Juni 1820 (Band H, S. 268 f.).

25— 186,28 Überlegt Johns Hand. 186, 9. lo Vom Polizei-

rath Jos. Sebastian Grüner (vgl. Briefw. u. mündl. Ver-

kehr, S. 10). 16 brachte g über ^attc i9. 20 „Drey singende

Engel". Vgl. die zu 154,25 gehörige Notiz. 186,28 2tud^

— 187, 22 Wellers Hand. 187, 1 Üiebtgiren aus ütecibircn

23 — 201,19 buriiigcfe^eu Johns Hand. 188, s— 10 Dieses

Blatt im Goethe- und Schiller - Archiv noch vorhanden.

(Mittheilung Dr. R. Steiners.) 20 Sßoigt nach Döbereiner

21 u. b. 2)lüffltng üdZ ©ereniffiinui nach Ulan blieb bevfam»

men bis 7 IXiit , ba bann Scrciiiffimus fortfubrcn. 189, 2. 3

Kuiaferstich des Fürsten Hardenberg. 11— 13 Pierre Alexandre

Edouard Fleury de Chaboulon, Memoires pour servir a

rhistoire de la vie, privee, du retour et de regne de Napo-

leon en 1815. Londres 1819. 2 Vol. 22—24 Über den Honig-

thau vgl. IL Abth., 6. Band, S. 196 ff. Vgl. auch 195, 1. 2.

27 Der Pageninformator Dr. Philipp Karl Christian Sonders-

hausen (1792 — 1882) hatte am 25. Juni drei von ihm her-

rührende Theaterstücke zur Beurtheilung übersandt.

Jnli.

190, 14 5teuh3ieb lies bon 5ieutoicb 18 Giorgio Vasari, Vite

de' piu excellenti pittori, scultori ed architetti (1550). 25. 26

Über das eben erschienene und vom Verfasser August Wilh.

Eduard Theod. Henschel übersandte Werk „Von der Sexuali-

tät der Pflanzen" vgl. IL Abth., 6. Band, S. 188. 191,2 ba

ein über nad? ben 1 feine aus feinen 10 Karl Mellish,

damals 19 Jahre alt. Vgl. Tag- und Jahreshefte 11,

S. 1G5. 192, 6. 7 auf einem von unbekannter Hand ge-

schriebenen und unter den Expeditionen (191, 24— 27) ein-

geklebten Zettel. 21 Müller hatte, wie aus einem Briefe

Augusts an G. ersichtlich, vom Grossherzog kürzlich den
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Professortitel erhalten. 194, i 3?anb fehlt. 4 .^aage]

^agen 11 — 15 33on bem ^hJü^ener gelDoltfamm fjeuer flehen

un» nun anä) bie Üiejultate bebor. Vergangnen ©onntag toar

iä) unten mit S^öbereiner; er beiponirte bie ^i^Sf^f^^c» ^ie fit^ in

©äulen bilben foU, in bie §änbe be» SBercfmcifterS , icE) aber

ntefjrere ©ebirgSarten. (Goethe an Carl August, 13. Juli 1820.

Ungedruckt). Vgl. 199, 21. 28. 200, 1. 201, 27. 195, is und

häufiger .^eltoig lies richtig §elt)ig. 196, 6 Der Hofmechanikus

Alexander Franz Joseph Otteny war ganz kürzlich gestorben.

7 ©teinfiften] ©teinfüften Der Name scheint richtig ©diord)

zu lauten. 20 f^rau nach bon ;3m^of Amalie von Helvig,

geb. von Imhoflf, die Dichterin (1776— 1831); vgl. Bieder-

manns Erläuterungen zu Abs. 1039 (S. 212). 24 und häufiger

§off]C)of Carl Ernst Adolph von Hofi' (1771-1837), der

Gothaische Regierungsbevollmächtigte für die Universität

Jena. 197, 12 Karl Friedr. Bachmann, der Philosoph

(1785— 1855). 28 geologif^e g aus pfjilologifd^e 198, 6. 7

„Ein Gerücht Hess sich gestern vernehmen, die Prinzessen

hätten von Dornburg nach Jena mit dem Wagen umge-

worfen. Pr. Auguste sey am Gesicht etwas verletzt und

Fr. V. Hopfgarten habe das Schlüsselbein ausgefallen oder

gar gebrochen". (Meyer an Goethe, 22. Juli 1820. Quartal

hefte, ungedruckt.) 7 Unfatt] Umfatt 20 Friedr. Christ.

Ludw. Schmidt in Jena. 199, i9 in der Lücke Kamfall

Nach eingezogenen Erkundigungen an zuständigen Stellen

ist eine solche Örtlichkeit in oder bei Dornburg nicht

bekannt; das Wort ist wohl infolge eines Hörfehlers

verstümmelt. 26 nach 3^^= (Seitenende) eingeheftetes

Blatt, ganzseitig von unbekannter Hand und g be-

schrieben :

De balneis omnia qiiae extant apud Graecos , Latinos,

Arabes. Venet: 1553. excus. a Thoma illo Junta viro inte-

gerritno et qiii nee labori nee impensae ulli hac in repepercit,

ita, ut non solum omnes autoi'es graecos, latinos, barharosque,

tum antiqiios, tum recentiores in unum collegerit, et ita non

solum inquam collegerit, sed expolierit et optimo elegantique

charactere volumen imprimendum euravit [sic!J. Fdllop. de

thermis, Cap. I.

Baccii Elpidiani de thermis Lihr. VII. Venet. 1588.
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[Von hier ab ff:]

'iix^mt) unb 33abbuc^, ober ^iftorifd^e ^ef^reibimg lüafe aller

t)etlfamen Säber unb ©auerbrunncn fo 3U bicfer !^eii in gonj

(SurolJa befannt unb 3U finben feint, pp

3nfonbcrt)eib i)on bem S^ob 3U SBotl ni(^t toeit bon ®öp=

^)ingen burd) T. Baulünns. ju beutfcf) burd) ^i^i^ter mit g'iQU'^cw-

©tuttgarb 1603.
^^^^^^

gefd)h)efelte§ ©ti(fga§ nü^l.

äßafferftoffgaä fd^äbl.

©onberbarer 3)rang nad) ^P^rmont 1550. circa.

5ponce bu Seon entbedt ftott bev berjüngenben Duelle Florida.

©riijines [aijt: Seine ^eit^cnoßen t^icltcn bie umarmen

Quellen für l]ci§e St^räncn ccrfto§cner (Engel.

aJalDtoolf

!

200, 4. 5 Karl Willi. Nose, Historische Symbola, die Basalt-

Genesis betreffend (1820). Vgl. hierzu Kalischers Anmerkung

bei Hempel , Band 33, Abs. 91 (S. 520) und Biedermanns

„Erläuterungen" zu Abs. 999 (S. 200). i9 Die Abschrift

des Hofmaler Joseph Raabeschen Schreibens (Rom, 10. Juni

1820) gedruckt im Briefw. zwischen Goethe und Schultz,

S. 197 f. 26 ©djopenfiauer aR gefenbcten] gefenbetc 201, 1.2

Die eben von Weimar, wohin sie Raabe adressirte, ange-

kommene Aldobrandinische Hochzeit, „und zwei Copien

nach den Soffitten des Pietro da Cortona im Palast Pitti

zu Florenz, wie auch neun Kupferstiche des Herrn Gmelin"

zur Äneis und eine für den Minister von Altenstein be-

stimmte „Gopie der zwei Hauptfiguren aus der Aldobran-

dinischen Hochzeit". Vgl. 201, 8 — 10. Meyers Urtheil über

die Sendung (29. Juli 1820) war sehr absprechend :

„Ihre Sendung kommt eben noch zurechte, dass ich

ein Wort darüber sagen kann. Wohl ist es wahr, dass die

Kupfer V. Gmelin zur Äneis dem Gedichte selbst ungünstig

sind, an sich aber scheinen sie mir ganz verdienstlich. Die

Aussicht auf den Lago d'Averno könnte sogar auf Lob An-

sprüche machen und als Kupferstecher hat Gmelin sich

nie besser benommen.
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Rabe's kranker Prinz hat mir eine recht erfreuliche

Erinnerung an das Gemälde von P. v. Cortona verschaft;

nm' trübt er seine Farben zu sehr, im Original sind die

Farben viel reiner und daher fröhlicher. Das zweite Stück

von P. Cortona stellt den Alexander vor, der die Gemahlinnen

des Darius empfängt. Wäre nur der Fonnat der Zeich-

nung grösser, die Farben reiner aufgetragen, so würde da-

mit die Absicht erreicht seyn ; so aber sind sie nur für den

Wissenden; für andere ein Räthsel, fürchte ich.

Über die beyden Fig. aus der Aldobr. Hochzeit mag
ich vor jetzt nicht urtheilen. Wir wollen uns besprechen.

Wofeme das Original nicht durch Übermalen, auch da, wo
es nicht nöthig war, total zu gründe gerichtet ist, so hat

Rabe über alle massen gröblich gepfuscht. — Ich habe

wenigstens 4 Schüler, vielleicht 6, welche bei weitem bessere

Zeichnungen darnach machen würden : keine Form, kein Aus-

druck, kein Colorit, die schönen, hellen, freundlichen Farben

schändlich beschmutzt, auf Licht und Schatten wenig, auf

die Widerscheine gar nicht geachtet pp." (Quartalhefte,

ungedruckt.)

11 Über die Acte zu vgl. Goethe an Schultz, 26. Juli

1820 (Briefw., S. 196). i9 ©ntoptifc^e — 203, 6 Joh. Dav.

Gottl. Compters Hand. 202, > .^aage] ^ogen 3 Die Um-
risse zu Faust von F. A. Moriz Retzsch hatte Jos. Chr.

Hüttner von der Buchhandlung Boosey & Comp, zur Weiter-

besorgung erhalten. 4. .i -Diöc^ten @tD. pp. mir bie golbne

SJiebaiKe für ben ©rufen [23arc5aS] Sebemar gegenwärtig geh)ät)ren,

fo Würbe ic^ i^n bamit bei} feiner Ütücffe^r üon einer Steife in

bie 5iDrbIanbe nebft einem freunblic^en ©c^reiOen empfangen unb

baburc^ feinen Gifer für unfere 2(nftalt, gerobe in bem 2üigen=

Hitfe beleben, tro er un§ am nü|Ii(i)ften fe^n fann. (Goethe an

Carl August, 13. Juli 1820. Concept im Goethe- und Schiller-

Archiv, ungedruckt.) 27 — 203, 2 daneben aR : 2^te 'heutige

©jpebitton fiefje f)ter an ber Seite.

August.

203,7— 205,3 Johns Hand. 204,3 Der Begleitbrief

Hagens datii-t: Königsberg, den 23. Juni 1820, in den Quartal-

heften. Vgl. Kunst- und Alterthum 3. Band, Heft 1, S. 82

®oet6e§ iBJcrfe. UI. 9lbtö. 7. 33b. 21
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— 90. 205, 4— 206,22 1819 Compters Hand. 7 Nach Um

=

gebung grosse Lücke. lo Das „Berliner Geschäft" betraf die

Raabischen Angelegenheiten und die bevorstehende Ankunft

der Berliner Künstler. Vgl. Schultz an Goethe, 5. August

(Briefw., S. 198 f.) 26. 27 Es war nur, wie Carus am 30. Juli

schreibt, ein „höchst unvollkommenes Fragment der Königs-

brücker Lindenwurzeln, nebst einigen von den Wurzelfasern

dm-chdi-ungenen Knochen". Der Dr. Schmalz — an den sich

Carus wegen Überlassung eines instructiven Stücks dieser

Naturmerkwürdigkeit gewandt hatte — „fand, als er nach der

ersten Besichtigung, bei welcher er die nöthigen Maassregeln

sogleich zu treffen versäumt hatte, zurückkehrte, schon das

meiste durch Axt und Feuer zerstört. Einige Fragmente

davon vermochte er den Todtengräber aufzubewahren, allein

dass dieses nachlässig geschehen sey, beweist der Verlust

der feinen haarförmigen Verästelungen, welche diese Merk-

würdigkeit in frischem Zustande auszeichneten". Vgl. Tag-

und .Tahreshefte II, S. 155. 206,2 §errn S^octor 3if9^ei^»

h3Df)Igcbad)te§ .^eft, fjobe mit Vergnügen gelefen; bie öotfdireitenben

5lufti^ten ber SBtrfmtgen minerülifd^er SBaffer, geben oielfac^e»

93crgnügcn, unb fönnen nid)t onbets als ju practifdiem 9tu^en

gebcif)en. (Goethe an Jos. Heidler, 9. August 1820. Concept

im Goethe- und Schiller-Archiv.) 22 Stbenbö — 212, 28 Johns

Hand. 23 SBaüarb richtig ^ßaEatb : Auguste Pallard. 26—
28 in der Hs. unterstrichen. 208, 2 Vgl. die zu 201, 1. 2

gemachte Anmerkung. 209, 6. 7 vgl. 209, 26 und Schultz

an Goethe , 12. August (Briefw. , S. 200). 210, i3 Die von

Karl Gottlob Weisser im October 1807 über'm Leben ge-

formte Gesichtsmaske. 16 Joseph Charles Mellish, General-

consul in Hamburg. 18 Über die „Atempo- Büsten" Rauchs

und Tiecks vgl. Friedr. Zarncke, Kurzgefasstes Verzeichniss

der Originalaufnahmen von Goetbe's Bildniss. (Leipzig 1888.)

S. 81 und 82, Abbildungen auf Taf. XlII. 25 „Herrn

Schinkers gesprengtes Grab erregt allgemeine Bewunderung"

(Goethe an Schultz, 3. Sept. 1820). Vgl. auch 28. 211, 1.

211,7 Vielleicht das in K. L. von Knebels litterarischem

Nachlass und Briefwechsel, lll. Band, zweite Auflage (Leip-

zig 1840) veröffentlichte Medaillonbildniss? s Das Formen

nahm einige Tage später der Hofbildhauer Kaufmann vor.
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14 J'^eatergebäubeö aus 2;f)eatet§ in IPetmar 22 Die für die

Jenaische Bibliothek bestimmte Büste des Gothaischen Her-

zogs. 25. 26 Schubarth entsprach der Aufforderung in dem
Aufsatze „Notizen über mich" (datirt: 31. August), welchen

Goethe, ihn zu empfehlen und zu fördern, am 10. September

an Staatsrath Schultz sandte. Vgl. Briefw., S. 206. 212, is— 20

Über die in Ol zu malenden symbolischen Bilder, zu deren

Ausführung Meyer den jungen Preller und Lieber vor-

sehlug, vgl. Tag- und Jahreshefte II, S. 161 f. 20 Sßice üdZ

Karl Friedrich von Both (1789 — 1875). Vgl. Biedermann,

Goethes Gespräche, 4. Band, S. 61 und 62. 27. 28 Ebd.,

S. 62— 68. 213,1— 3 Paars Hand. 4. .i Prokesch Hand.

Von beiden findet sich in den Quartalheften auch ein Dank-

und Huldigungsschreiben zu Goethes bevorstehendem Ge-

burtstage (Weimar, 27. August 1820). 6— 22 Magazine

Johns Hand. 19— ^1 Gewölbe der Johannes-Kapelle in Jena.

Vgl. Carl August an Goethe, 17. September (Briefw. II,

S. 146). 22 Slbenb^ — >& JRelnfionäbogeu 5 Compters Hand.

2)te — 214, 4 burcf)btctirt Johns Hand. 5ln — 8 Compters

Hand. 9 — 216, 23 Johns Hand. 15— 17 Münchow in Bonn

hatte den massig erhaltenen Stich voriges Jahr auf der grossen

Pickschen Auction, die den Erben ca. 15000 Thlr. einbrachte,

erstanden. Ser föcgenftanb — heisst es in Goethes Dank-

schreiben vom 2. September — ift l)Dcf)ft bebeutenb, bcfonbers aud)

bi^alb, Ireil alle g^igureu in SjeiDeguntj, üxcuter unb giiBbolf

o^ne Serloirrung , tlax unb inufterl)aft äufontmengcBilbet ftnb.

(Concept im Goethe - und Schiller - Archiv.) 23 Dieses

Gedicht und alle andern poetischen Geburtstagswünsche

in einem Convolut mit der Aufschrift von Kräuters Hand:

„Gedichte und Glückwünsche zum 28. August 1820" im

Goethe- und Schiller -Archiv. 215,6 ©ebic^t nach Z)en

24. 25 Der sich damals in Jena aufhaltende Sohn des Peters-

burger Staatsraths Heinr. Karl Ernst Köhler überbrachte die

Sammlung im Namen seines Vaters. „Es enthält diese kleine

Sammlung lauter Abdrücke von Cameen in der hiesigen

kais. Sammlung. Nur wenige aus andern finden sich dabei,

so wie zum Beispiel, die grössern Köpfe des Augustus und

Claudius aus der Sammlung des Fürsten Colonna; ein Satyr

mit zwei Böcken aus der vormaligen Strozzischen Sammlung,

21*
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die jetzt Hrn. Tischbein in Hamburg zugehört". (Köhler

an Goethe, St. Petersburg, |V^ 1820. Quartalhefte.)
2. Aug.

September.

216, 12 Karl Vollrath. 24 — 217, lo Compters Hand.

11 — 232, 18 Johns Hand. 217, 2i 3Jlunba nach rieben*

ftcbciibe (Hrpebttiotieit. ^üv ^vaa pon gicgcfar (Seburtstags

(Scfdieii! rorbercitet. Zln Cüomptern übergeben. Seridjtc nad).

26 Luise von Ziegesar, geb. von Stein, deren Geburtstag

am 11. September war. Vgl. darüber Goethe an S. Boisseree,

11. September 1820 (Briefw., II. Band, S. 292). 219,1— 3

Ernst Friedr. Georg Otto Freiherr von der Malsburg (1786

— 1824): die 6 Bände seiner Calderon-Übersetzung erschienen

von 1819—1825. c Vortrag nach Hcbenftel^enbe (Erpebitionen

11 der zwanzigjährige Wilhelm von Fellenberg. i9. 20 nach

SemotfeHe Lücke ; ©l)ltieftre eingesetzt. 23 Cbigeä — db--

gcgangen aR 220, 5 Esperance Sylvestre. Vgl. 219, 19. 20.

ij Georg Ludwig Walch, Gymnasialprofessor in Berlin (1785

— 1838). 14. 15 Karl Friedrich Quednow, Beschreibung der

Alterthümer in Trier und dessen Umgebungen aus der

gallisch-belgischen und römischen Periode. 2 Theile. Trier

1810. 16—18 Dasselbe ist gedruckt in der 2. Abth., Band 6,

S. 337— 340. 27 3(n- 221.2 Geburtstage aR 221.22 ^Potlarb g

aus 5t>nIlü-3 Söbftäbt g aus ßiebftiibt 222, 1 -^ofrott) nach

mittag für midi, j^iül^ ber 6 Der Drache wird noch heute auf

der Jenaer Universitätsbibliothek aufbewahrt. 223, 2 Johann

Carl Gottfried Loewe, der bekannte Balladen-Componist (1796

- 1869). 4 Der Theologe Friedrich Wilhelm Carl Umbreit

hatte dem Dichter diese „von neuem gewagte Deutung des

hohen Liedes" am 8. September aus Sonneborn bei Gotha

überschickt. 2S. 224, 1 Diese „Nachricht", die August seinem

Vater schickte, lautete: „Bester Vater! Nach vielfach aus-

gestandenen Leiden ist es meiner guten Ottilie gelungen

jetzt um '/i 1 Uhr wieder einen gesunden wohlgestalteten

Knaben zur Welt zu bringen, ich muss gleich unsere Freude

melden und bin wie immer Ihr treuer Sohn". (Quartalhefte,

ungedruckt.) 225, 12 Der Mediciner Karl Asmund Rudolph!

{Uli -1832). 15 aJiajjelct im Text; richtig lautet der Name
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Jeanuette Mazelet. 226, 2. 3 August Hermann Niemeyer

(1754—1828). 9. 10 2triftotele§ im Text; gemeint ist aber

jedenfalls ^Aristophanis Nubes, Fabula nobilissima integrier

edita auctore C. R. Th. [Carolo Reisigio Thuringo]. 1820,

welches Werk er „vornehmlich" Goethe, daneben auch Wolf
und Hermann widmete. is -^aage] §agen 227, 3. 4 Vgl.

Goethe an Schultz, 25. September und besonders 11. October

1820 (Briefw., S. 216 ff.). 27. 28 Friedrich Christoph Förster

(1791— 1868), der Jenaer Studienfreund Augusts von Goethe.

228, 4 Laura Förster, eine Tochter des Schulmannes Friedr.

Gedike, die im Herbst 1863 starb. Über ihren Besuch bei

Goethe vgl. Kunst und Leben. Aus Friedrich Försters

Nachlass. Herausgegeben von Herm. Kletke. (Bei'lin 1873.)

S. 168— 170. 13 „Frau Rentsekretär Eckhardt, Wittwe eines

braven herzoglichen Dieners", zog mit ihrer Tochter Emilie

am 28. September nach Raab in Ungarn , wo die letztere

sich mit dem ihr von seiner Studienzeit in Jena bekannten

Schulrector Professor Joseph von Gödör verheirathen wollte.

Goethe empfahl die Reisenden in jenem Briefe Grüners

Fürsorge. Die Hochzeit fand Ende October statt. n Der

jüngere Schubart, „der einen Feldzug mitgemacht und sich

gegenwärtig der Landwirthschaft widmet", hatte den Bruder

„in einem leichten eignen Fuhrwerk" nach Weimar begleitet.

19.20 vgl. 229,21.22. 229,28 Baum, Schreiber an der

Bibliothek.

October.

231, 22 be? üdZ 23 3tn — 24 zusammengezogen aus 3ln

meinen ©oljn und 3ln meinen @D~^n, fd^teiben mit einigen fünften.

232,6.7 Dankbrief an Johann Wilhelm Seyffarth, Königl.

sächs. Hofgürtler und Mitglied der ökonomischen Gesell-

schaft im Königreich Sachsen: Er hatte Goethen vorlängst

zwei von ihm in Stahl geschnittene und in Metall aus-

geprägte Medaillons, Luther und Melanchthon nach Lucas

Cranach, übersendet. 15 in farratifc^em 3)?armot aus ßararoven

5JJatmor§ in üdZ 19— 28 Compters Hand. 233, 1 diehcn-

fte'^enbe Gjjjebittonen Johns Hand. |)eri;n — 4 Setlin Compters

Hand. %n — 234, 7 Johns Hand. 6 Der Rationalist Johann

Friedr. Röhr (1777-1848). Vgl. Goethes Unterhaltungen mit

dem Kanzler Friedr. v. Müller, S. 42. u ?lbenb§ — 17 aR



326 Lesarten.

234, 6. 7 Über die Einladung vgl. Carl Augusts Brief an

Goethe, 7. October 1820 (Briefw. II, S. 156). 8— is Compters

Hand. lo Über die Familie Johann Friedr. Blumen

-

bachs, die, mit den Voigts nahe verwandt, bei diesen zu

Besuch war, macht Biedermann in seinen „Erläuterungen"

zu Absatz 1040 (S. 213) nähere Angaben. ig — 235, 8 <Bo^n

Johns Hand.. 235, 4 Der Ansbacher Briefvon der verwittweten

Frau Rentamtmann Elisa Benckher; der Revaler von Bern-

hard Gottlob Wetterstrand. 7 Carl August hatte sich an

Goethe wegen Anschaffung einer grösseren Menge von Holz-

birnkernen gewandt, um damit im Herbst eine Hecke an-

zusäen; vgl. Briefw. zwischen Carl August und Goethe II,

S. 148 flF. und 154. s 3lnbereä — 9 Compters Hand. lo —
236, 28 9'Jatiirlüiifenfd;aft Johns Hand. lo. ii S;te 2lfteu loegen

ber ^Ttbiiftvic 3lu'>fte[titng , inelcfje immer unerfreulicher loerben,

je länger mau fte anficl)t, fcnbe uäd)ftcuc'; id) bittirte tjeute früt)

mein @utad)tcu, C'? ift aber nid^t gerat()eu {(/ aus genug), id) tuar

3U el^rtic^, fo ba^ man e§ für unI)Df(ic^ uef)mcn fbunte. 3?et)be§

lo^t fi(^ mit einiger 3lufmerffamfeit bermeibcn. (Goethe an

August, 10. October 1820, ungedruckt.) 13 Frau Luise

Friederike Stark, geb. Poly, hatte die Sammlung anatomi-

scher Präparate ihres verstorbenen Mannes zu Kauf für

800 Rthlr. angeboten. Alle hierauf bezüglichen Actenstücke

in einem dem Grossherzogl. Staatsministerium gehörigen

Fascikel: „Das anatomische Museum zu Jena betrf, vom
December 1805, vom 5. Juny 1817 bis zum 19. Aug. 1823".

(Fol. 1 — 95.) Vgl. über diese Angelegenheit auch Goethes

Bericht an Carl August vom 17. October (Briefw. II, S. 156 ff.).

236, 6 ©d)It(^tcgroIt] 8id)tegrott lo mei^] 2Bet§e : Christian

Samuel Weiss (1780-1856). 2i 2ßetfe) SBeife 236, 28 ^of=

rot^— 238, 13 Ä'upfcr Kräuters Hand. 237,16 Math, van Bree,

Etudes de Principes de Dessin. Class. I— IV. Anvers 1818 et

1819. 238, 13 ©eorbuet — 239, 6 Compters Hand. 22 2Bctgel]

2ßeid)et 239, 7— s gtebtfion g ?iae§ — i4 Compters Hand.

1.^ — 23 g lü Vgl. zu dem kurzen Aufenthalt Wolfs das von

M. Bernays mitgetheilte Wolfsche Tagebuchstück in Goethes

Briefe an Friedrich August Wolf (Berlin 1868), S. 80. 24—
241,19 iJoHbrai^t Compters Hand. 240,2.3 In den oberen

Zimmern des Gasthofes zur Tanne hatte Goethe 1818 ge-
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wohnt. 14 §aage] .^ogen 15 In der für Frau Schopenhauer

beigegebenen Anweisung heisst es: BryophyUum calycinum.

@in fc^on feintenbe'3 23Iatt, tDcI(f)eö an Ort unb ©teile, fogletc^

floc^ auf eine nic^t aüjufeui^te (5rbe 3U legen ift. 2Ran fann

ben @eh)äd)>5tDpf mit einer Ieid)ten ^^appe 3uberfen, ober i^n auf

fonft eine Söeife im S^unt'eln unb Äü^len Ratten, bis bie

5Pf(än3c^en au§ ben ©infetbungen t)ert)ortreten unb Söurjel

fäffen; oläbenn lietien fie Sid)t nnb Sonne unb einige ^^iu^--

tigfeit, bie i^nen am beften toon unten t)eronf mitget^eitt mitb.

(24. October 1820. Concept im Goethe- und Schiller-Archiv.)

20 Sto^Ii^] Sroc^li^ 241, 19 3ln — 2.^ ©d)ülerin Wellers Hand.

25 Die schöne Schülerin Zelters war die schon 228, 4 ge-

nannte Laura Förster, geb. Gedike; vgl. Zelter an Goethe,

2L October 1820 (Briefw., III, S. 153 f.). 25 2lm — 243, 21

Compters Hand. 242, 3. 4 und immer galt)anif{^e] galbanifc^e

6. 7 und immer ®attani»mn§] (BaHmnismu» 7 fet)en] fe^n

18 33ernftotfftfcf)en] ^Betn^borfifc^en 243, 3 Dietrich Georg

Babst (1741—1800), der „Natur- und Nationaldichter\ Der

Vice • Canzleidirector Botli schreibt über ihn an Goethe

:

„Erlauben Ew. Excellenz, dass ich, der Seltenheit wegen,

einen kleinen Band Plattdeutscher Gedichte beilege. Ihr

poetischer Werth reducirt sich vielleicht auf ein Kleines,

indessen möchte ihnen insofern einiger Werth nicht 'ab-

zusprechen seyn, als darin die Mundart des hiesigen Volkes

und in einem Umkreise von etwa 4 Meilen ziemlich richtig

angetroflfen wird, auch manche Sitten und Gebräuche

hiesiger Gegend treu geschildert sind, namentlich Seite 65,

117 und 191." (Rostock, 15. October 1820). Vgl. auch Bieder-

manns „Erläuterungen", Absatz 1038 (S. 212). 8 .^ofrat'^

— 12 genommen aR mit Verweisungszeichen. 12 .^ofratt) —
21 gehört zum 1. November und ist hinter 23 3lrlieiten ein-

zuschalten. 15. 16 Nicolai de Syghen, Chronicon [Ecclesia-

sticum, später unter diesem Titel (Siegen) herausgegeben

von Franz X. Wegele. Jena 1855.] ; vgl. Goethe im V. Bande

des Archivs für ältere deutsche Geschichtskunde, S. 554

- 558.

November.

243,22— 244,25 Compters Hand. 22. 23 aR Hier ein-

zuschalten 12 ^ofratf) — 21 25 ©totf lies ©taiB 244, 26
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— 245, 4 botfcereitct Kräuters Hand. 245, i Goethes Büste

war am 27. October in Weimar eingetroffen. August schrieb

am folgenden Tage darüber an den Vater nach Jena:

„Gestern kam eine Kiste aus Berlin an mich an, als ich sie

öffnete, fand ich Ihre Büste von Rauch, sie ist gut gelungen

und wird, je länger man sie betrachtet und sich mit ihr be-

freundet, angenehmer u. lieblicher, sie ist sehr gut au.sge-

gossen u. Kaufmann hat sehr gut geformt." (Quartalhefte.)

4 3ln— 6 Compters Hand. 7 — 246, ii Kräuters Hand. 23.24

Über den Unfall der Grossherzogin vgl. Goethe an Knebel,

11. November und Knebel an Goethe, 13. November 1820

(Briefw. II, S. 270 f.). 246, 12— i5 Johns Hand. 12 Sin — 14

3fena aR ig — 27 u. \. to. Kräuters Hand. 18 yiaä) nach §u
Üifd? 27 Sicöifion — 247, g Johns Hand, e Goethe und Meyer

kamen dahin überein, dass das kleine niederländische Bild

für eine fe^r gute ßopie eine» bortreffüdjen CrigtnaU 3U 'polten

]et), h3e§t)oIb benn bic Stcquifitton einigermaßen bebenfüd) ft^eincn

föunte. 7— 249, 7 @j;pebitionen Kräuters Hand. 248, lüSrief

— 14 ßoncept aR le ©tcucrfecretär aus 9{cnt = ©teuerfecretär

17 .f)aagc] -§agen 249, 7 .^errn — u Siebern Johns Hand,

©c^tucrbgcburtl) — 20 (fjpcbitionen Kräuters Hand. 11 Der

Steinschneider Friedr. Wilh. Faeius in Weimar (1764 — 1843).

18 bon — ob aR 20. 21 ©ercnijiitno — 27 abgeliefert Johns

Hand. 2Jltttog? — 250, 4 Kräuters Hand. 4 aR 5 — 1.5

^roriep Johns Hand. SJlittagä — 255, 20 3urücf Kräuters Hand.

115 Die Sendung von Reval kam von B. G. Wetterstrand

und bestand neben dem Pandämonium von Lenz (vgl.

56, 10. 1 1) in einer von eben demselben gefertigten Handschrift

des „Prometheus", welche man unter Lenz' Papieren ge-

funden hatte und die selbst G. F. Dumpf (vgl. über ihn

Weinholds Einleitung zu Lenz' Gedichten. Berlin 1891. S. III)

unter Lenz' Namen drucken lassen wollte, „wenn nicht"

— wie Wetterstrand am 24. August 1820 an Goethe schreibt —
„zu rechter Zeit noch ein anderer Freund des Hauses, der

Secretair der Universitäts - Bibliothek, CoUegien- Assessor

Petersen es früher zu Gesicht bekommen" und für Goethes

Werk erklärt hätte. Wetterstrands ausführliches Schreiben,

das sich sehr instructiv über die Schicksale des Lenzischen

Nachlasses und die Vorbereitungen zu dessen Herausgabe
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verbreitet, ist ungedruckt. 18 fortgefe^t nach in '^cna

251,4 ©d)Qfat = 5pelä] ^aiai-'^el^ jurücE. Slnfünbigung lies

jutüd; ^nfünbigung 9 Wilhelm Küchelbecker aus Peters-

burg. 10. 11 nämlich das Meyersehe Tagebuch der Berliner

Reise. 24 Ludwig Rumpf, Über Naturwissenschaft und

naturwissenschaftliche Systeme, insbesondere Anwendung
auf Anorganognosie und anorganognostische Systeme.

1810. (?) 252, 1 Der aus Italien zurückkehrende Kunst-

schriftsteller Johann Gottlob Quandt (1787—1859) und

Frau Clara Bianca, geb. Meissner (1790—1862). Vgl.

Biedermann, Goethe und Dresden (Berlin 1875), S. 136 f.

23 ^ünglingSfopf nach ©enic.

December.

255, 9. 10 Joh. Casp. Steube, Wanderschaften und Schick-

sale. Gotha 1791. lo. u Quandt Hess dieselbe später für

sich von Rauch in Marmor ausführen. Vgl. Biedermann,

Goethe und Dresden, S. 137. ii. 12 „Der Wunsch Ew.

Excellenz nach neun Jahren wieder einmal die Aufwartung

zu machen, hält mich hier bey meiner Durchreise fest;

einen gleichen Wunsch hegt mein Reisegenosse Herr Ruhl,

der Maler aus Cassel. Sollte unser Besuch Ihnen nicht

lästig seyn, so bitten wir, uns gütigst eine Stunde zu be-

stimmen. Hochachtungsvoll Lud. Achim V. Arnim." (Quartal-

hefte, ungedruckt.) 12 Cassel nach ITeapel 20 9Jiit — 23

3Jlattu§ Johns Hand. SBrief— 28 Kräuters Hand. 23 Wilhelm

Gerhard, Kaufmann und dilettirender Dichter in Leipzig,

hatte Goethe um Übernahme einer Pathenstelle bei der

Taufe seines am 10. November geborenen Sohnes gebeten.

Der Dichter nahm an und liess sich durch den ihm vom
Vater des Täuflings hierzu vorgeschlagenen Major August

von Egidy, Commandanten des in Leipzig garnisonirenden

Bataillons sächs. Truppen (vgl. 256,1.2), vertreten. Der

Knabe empfing am 10. December die Namen Wilhelm Wolf-

gang Martin. 256, 1— 4 ©cf)tDei|er Johns Hand. 1 3ln —
2 Seipjig aR 4 ©pa^itren — 19 einrangirt Kräuters Hand.

Söolf» — 257, 2 Johns Hand. 3 — 258, 2 Kräuters Hand.

12. 13 Über das beabsichtigte meteorologische Journal vgl.

Goethe an Carl August, 20. December 1820 (Briefw. II,
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S. 161f.). 18 3ünd)l 3ürc^ 26 9JJagnetifcE)= aR 258,3—
9 bortocifenb Johns Hand. SJIittagS — üs Kräuters Hand.

259, 1 — 10 Johns Hand. ii — n 3flepcrtorium Kräuters Hand.

12. Vi Souquo^ aR 21 ^lebenfte'^cnbe — 2e burd)gefef)cn Johns

Hand. 24 Das Danksagungsschreiben, das Knebel am
2. December an Goethe gesandt hatte, enthielt Knebels Dank
für sein von Tieck modellirtes Porträtmedaillon. Vgl. 211, 7.

26 ©pojteren — 260, 25 jurücE Kräuters Hand. 260, 6 — 8 Zur

Blumenbachschen Sendung vgl. Goethe an Carl August,

19. December, und Carl August an Goethe, 19. December

1820 (ßriefw. II, S. 159- 161). 12 und immer (Staube Sorrain]

glaube le Sorrain n bon ^ranffutt 0. 9Ji. aR mit Verweisungs-

zeichen. 25 (Sinen — 27 ©tolberg Johns Hand. 26. 27 C. F.

A. Schott, Voss und Stolberg, oder Kampf des Zeitalters

zwischen Licht und Finsterniss. Stuttgart 1820. 27 5itcf)t

— 261, 4 geblieben Kräuters Hand. 3 Ser — 4 geblieben aR mit

Verweisungszeichen. 2ln — « Johns Hand. 7 — 13 Kräuters

Hand. 9. 10 James Baillie Fräser, Journal of a Tour through

part of the Himälä Mountains, and to the Sources of the

Rivers Jumma and Ganges. London 1820. Dazu ein Atlas:

A folio volume of coloured illustrating the scenery accom-

panied the work. London 1820. Vgl. Carl August an Goethe,

21. und 24. December und Goethe an Carl August, 25. De-

cember 1820 (Briefw. II, S. 159 und 162—164). i3 ©alba]

®olt)a Ctt)o] Otto 14 — 16 Johns Hand. 17 — 24 2ßitterung§=

funbc Kräuters Hand. 17 §aagc] §agcn 24 Die Wetter-

prophezeiungen des Professors und Consistorialsecretärs

Sigismund Gottfried Dittmar (1759—1834) in Berlin, die seit

1818 erschienen. Vgl. Carl Augusts Urtheil darüber an

Goethe, 19. December 1820 (Briefw. II, S. 161). 24 2lbenb§

— 262, 6 Johns Hand. 7 — 9 Kräuters Hand. 7 Gesell-

schafter von F. W. Gubitz. 10 — 22 Jliruts Johns Hand.

11 !l:tout)liu§ nach bic 22 föräfin — 264, 21 ^luffaljcS Kräuters

Hand. 28 Ohiothier : Skelett des Bradypus ursinus. 263,4. 5

5lnfragen] 5tnfrage 264, 3. 4 Ludwig Schrön (1799 - 1875).

Vgl. die zu 161, 8. 9 gehörige Anmerkung. 21 5j}urfinje —
23 3lrbciteu Johns Hand. 9Jlittag — 27 Kräuters Hand.
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